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Zusammenfassung: Die digitalen Stadtpläne vieler Städte sind ungenau bzw. unvollständig. Ein Ansatz wäre es, mit freiwillig zur Verfügung gestellten geographischen Daten (VGI, Volunteered Geographic Information) Städte qualitativ hochwertig und dennoch günstig zu kartieren. Dieser Ansatz wurde
in der Stadt L’Aquila in Italien erprobt. Als Kartierungsplattform wurde OpenStreetMap (OSM) gewählt. Es bezieht seine Stärke aus der Zusammenarbeit von tausenden freiwilligen Kontributoren. Zugleich liegt hier auch seine größte Schwäche. Im Gegensatz zu zentral gelenkten Kartenwerken besitzt
OSM kein korrigierendes Organ für inkonsistente Darstellungen von gleichartigen Details. Dieses Signaturenproblem und ein Ansatz für eine mögliche Lösung wird gezeigt und diskutiert.
Schlüsselwörter: VGI, OSM, Kartographie, Datenerfassung
Abstract: The digital city maps of many cities are inaccurate or incomplete. A possible approach for
mapping a city in high quality and with low costs could be volunteered geographic information (VGI).
This approach war evaluated using the Italian city L’Aquila. The mapping platform used was OpenStreetMap (OSM). Its strength is the collaboration of thousands of volunteer mappers. At the same time,
this is also its largest weakness. In contrast to centrally managed maps, OSM has no corrective body
for inconsistent representations of similar details. This signature problem and an approach for a possible solution are shown and discussed.
Keywords: VGI, OSM, cartography, data collection
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Einleitung

Am 6. April 2009 traf ein Erdbeben der Magnitude 5,8 nach Richter die Stadt L’Aquila, die
Hauptstadt der Abruzzen in Mittelitalien. Große Teile des historischen Stadtzentrums waren
beschädigt und nur wenige Gebäude konnten nach kurzen Überprüfungen ohne weitere bauliche Maßnahmen weiter genutzt werden. Eine der Auswirkungen war, dass Geschäfte und
Lokale am ursprünglichen Ort schließen und gegebenenfalls an einem anderen Ort wieder
öffnen mussten. Das bewirkte jedoch eine Schädigung der sozialen Strukturen in der Stadt,
weil die räumlichen Relationen verändert wurden. Im Zuge des Versuchs, diese Veränderungen zu dokumentieren wurde offensichtlich, dass die Datengrundlage für die Stadt teilweise
veraltet, teilweise falsch war. Die amtlichen Unterlagen stammen aus den 1980er-Jahren und
wurden seither sporadisch aktualisiert. Diese Maßnahmen waren aber nicht umfassend und
daher ist diese Karte veraltet. Internetquellen wie Google Maps oder OpenStreetMap (OSM)
waren ebenfalls unbrauchbar und die Einwohner der Stadt waren daher oft mit Touristen konfrontiert, die sich bei der Suche nach einer Adresse verirrt hatten. Zudem waren Points of
Interest (PoI) oft in falschen Straßen oder dem falschen Häuserblock verortet. Aus dieser
Situation heraus ist die Frage entstanden, ob OSM genutzt werden kann, um, wie bereits in
anderen Städten (z. B. Köln, Wuppertal oder Troisdorf), eine sauber modellierte Datengrundlage sowohl für Services des freien Markts als auch der öffentlichen Verwaltung zu erstellen.
AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 5-2019, S. 236-245. © Wichmann Verlag, VDE VERLAG GMBH ·
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Datenproblematik von OpenStreetMap

Die Daten in der OSM gehört in die Klasse der Volunteered Geographic Information (VGI),
die erstmals von Goodchild (2007) beschrieben wurden. Dabei werden Daten über den Raum
von Personen aus aller Welt erhoben, klassifiziert und kartiert. Grundlage ist meist ein Satellitenbild für die Geometrie und lokales Wissen für die Attribute. Untersuchungen haben ergeben, dass ein solcher Ansatz nicht notwendigerweise zu schlechteren Ergebnissen führt als
die Erhebung von Daten durch ausgebildete Spezialisten (vgl. See et al., 2013).

2.1

Datenerfassung bei OpenStreetMap

Die Idee von OSM ist, dass jede Person eine lokale Expertise für die räumlichen Gegebenheiten besitzt. Somit kann eine hochwertige Karte produziert werden, wenn viele Personen
ihr Wissen vereinigen. In der Praxis kann man beobachten, dass viele Kontributoren (Personen die zur Sammlung von Daten in OSM beitragen) nur ein bestimmtes Gebiet oder eine
bestimmte Art von Objekten kartieren (Bégin et al., 2013). Zudem gibt es eine kleine Gruppe
hoch aktiver Kontributoren und eine große Anzahl von sporadischer Kontributoren.
Für die Art der Datenmodellierung steht ein Klassifikationsschlüssel zur Verfügung und anhand von Beispielen wird erklärt, wie man die richtige Einordnung eines in der Realität vorgefundenen Objekts bestimmt. Oft benutzte Klassen sind beispielsweise highway (Straße),
place (Ort), oder landuse (Landnutzung).

2.2

Qualität von OpenStreetMap

In der Vergangenheit wurde die Qualität von OSM beispielsweise dadurch ermittelt, dass mit
einer anderen (kommerziellen) Datenquellen verglichen wurde. Ludwig et al. haben aber in
ihrer Untersuchung schon darauf hingewiesen, dass ein kommerzieller Anbieter eventuell
keine geeignete Referenz sein könnte (Ludwig, Voss, Krause-Traides, 2010). Eine breitere
Untersuchung der Möglichkeiten hinsichtlich Qualitätsprüfung von VGI wurde von Goodchild und Li (2012) durchgeführt. Sie unterscheiden den sozialen, den geographischen und
den Crowd-Sourcing-Ansatz. Sie geben jedoch zu bedenken, dass jeder der drei Ansätze
Schwächen aufweist und keiner verlässliche Garantien erlaubt. Senaratne et al. (2013) haben
diese Liste noch um Data Mining ergänzt. Sie belegen auch, dass die klassischen ISO-Kriterien wie Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität nicht für die Qualitätsbeschreibung
bei VGI ausreichen und daher eine Vielzahl weiterer Kriterien wie Vertrauen, Reputation
oder lokales Wissen genutzt werden. Dies zeigt, dass die Beurteilung der Qualität einer VGIRessource wie OSM keine triviale Angelegenheit ist.

2.3

Flexibilität vs. Homogenität

Um eine möglichst große Anzahl an Kontributoren zu bekommen, wurde die Einstiegshürde
recht niedrig gehalten. Das hat den Vorteil, dass die Kontributoren vor den ersten Editiervorgängen keine langen Texte lesen müssen. Der Nachteil ist jedoch, dass es somit auch zu
Auffassungsunterschieden kommen kann (vgl. auch Mooney, 2011). In der Praxis wirkt sich
das im Detail dann manchmal so aus, dass bestimmte Klassifikationen verwendet werden,
um eine erwünschte grafische Darstellung zu erreichen, auch wenn dies eigentlich nicht vollständig dem Klassifizierungsschlüssel entspricht. Ein Beispiel wären die Tore einer Stadt-
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mauer, die entweder als city_gate oder als castle dargestellt werden können. Ein weiteres
Beispiel ist in Abschnitt 4 genauer erläutert. Die Homogenität von Modellierung und Darstellung kann also nicht gewährleistet werden.

3

OpenStreetMap als kommunale Kartengrundlage

Viele Städte nutzen OSM als Basiskartenanwendung. Das hat den Vorteil, dass die Karte
kostenfrei bezogen werden kann. Man muss jedoch damit rechnen, dass die Karte unvollständig, fehlerhaft oder schlichtweg nicht mehr aktuell ist. Zusätzlich erschwert wird der Einsatz
von OSM durch das bereits diskutierte Problem mangelnder Homogenität.
Möchte man OSM als Instrument für kommunale Kartierungen nutzen, so ist zuerst von der
Kommune ein Forderungskatalog für die Inhalte zu erarbeiten. Ohne einen solchen artet das
Zeichen der Karte zu einer unkoordinierten Arbeit aus, welche in sich weder schlüssig geschweige denn in letzter Instanz für den Kartenanwender nützlich ist. Es wäre auch ratsam,
den Kartenausschnitt der betreffenden Stadt von OSM runterzuladen und die Daten isoliert
auf einem OSM-Server der Gemeinde zu führen (Ramm & Topf, 2009, p. 281). Dort könnten
Aktualisierungen von Gemeindeverantwortlichen kontrolliert und die Kartendaten in bestimmten zeitlichen Abständen wieder auf OSM zurückgespielt werden. Abbildung 1 zeigt
die Skizze eines möglichen Bearbeitungsschemas für eine kommunale OSM-Kartierung. In
diesem Konzept würden Daten von OSM heruntergeladen und lokal bearbeitet. Danach würden sie sowohl auf dem gemeindeeigenen Geodatenserver gespeichert und auf dem Internetportal zur Verfügung gestellt, als auch auf die OSM-Server exportiert werden.

Abb. 1: Bearbeitungsschema einer möglichen kommunalen OSM-Editierung (Jilin, 2018,
p. 91)
Diese Vorgangsweise könnte, sofern umsetzbar, einer Stadtgemeinde die Kontrolle über ihre
eigene OSM-Darstellung in die Hand geben. Die Kontrolle des eigenen kartographischen
Webauftrittes ist als ein durchaus erstrebenswertes Ziel für jede Kommunalverwaltung anzusehen. Das ist derzeit den Stadtgemeinden über die meistgenutzte Webkarte, Google Maps,
nicht möglich. OSM hingegen bietet diese Möglichkeit. Das aktive Eingreifen der Kommunen könnte zur Steigerung der Qualität und damit größerer Akzeptanz seitens potenzieller
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Nutzer führen. Es ist davon auszugehen, dass seitens der Gemeinden das Augenmerk auf eine
qualitativ hohe Kartierung Wert gelegt werden würde. Zusätzlich würden die Kommunen als
Werbeträger ihrer eigenen OSM-Karte agieren und potenziellen Nutzern die Existenz der
OSM-Karte nahebringen. Des Weiteren ist es auch denkbar, seitens der Kommune ein Webportal einzurichten, über das Nutzer oder Einwohner Korrekturhinweise geben können. Das
könnte im einfachsten Falle durch Verweis auf die OSM-Homepage geschehen, mit der Aufforderung als Mapper tätig zu werden. Gemeindebedienstete könnten diese Aktualisierungen
zusätzlich kontrollieren, um Fehlern oder Missbrauch vorzubeugen. Mit einem solchen Kontrollfilter könnte VGI als eine ernst zu nehmende Kartierungsmethode für kommunale Zwecke infrage kommen und im Laufe der Zeit eine qualitativ hochwertige Datenbasis bilden.
Nicht verschwiegen werden soll jedoch, dass diese Vorgangsweise möglicherweise bei der
OSM-Gemeinschaft auf Widerstand stößt, da die Kontrolle und Aufsicht durch die Kommune der ursprünglichen Idee von OSM etwas widerspricht. Das könnte dazu führen, dass
auf das Zurückspielen der Daten auf die OSM-Server verzichtet werden muss.
Abschließend sollte noch ein weiteres, grundlegendes Problem der Kartographie betrachtet
werden: Das Aktuellhalten der Karte. Die Kartographie, wie auch die Geodäsie als Ganzes,
versuchen mit statischen Mitteln eine dynamische Umwelt abzubilden. Dieser Konflikt zwischen den beschränkten Möglichkeiten der Geowissenschaften auf der einen Seite und der
mannigfaltigen, sich ständig wandelnden, dynamischen Umwelt auf der anderen Seite betrifft
gerade auch die Kartierung eines lebendigen Stadtorganismus. So stellt sich die Frage, wie
die Kartenabbildung der Realität nachgeführt werden kann. Denkbar wäre es, wie schon seit
Jahrhunderten in Kartographie und Vermessung eingesetzt, eine Reambulierung, also eine
strukturierte Überprüfung und Ergänzung der Inhalte, durchzuführen. Das ist in dieser Arbeit
eigentlich passiert, jedoch impliziert das auch einen gewaltigen Arbeitsaufwand. Sobald jedoch eine homogene Datenbasis vorhanden ist, könnte für die Aktualisierung der Inhalte das
Potenzial der VGI genutzt werden. Könnte man beispielsweise die Bevölkerung von L’Aquila für die Mitarbeit an der OSM-Karte gewinnen, so würde sich der Aufwand einer Reambulierung auf eine „Generalüberprüfung“ in vergleichsweise großen Abständen beschränken.
Die Detailergänzung und lokale Aktualisierung könnte direkt durch die Bevölkerung erfolgen und zusätzlich mit Daten aus der Kommunalverwaltung kombiniert werden. Es stellt sich
jedoch auch hier wieder die generelle Frage nach der durchgreifenden Kontrolle und standardisierten Darstellung. Denkbar wäre zum Beispiel eine monatlich erfolgende Generalaktualisierung seitens der Kommune, womit jedoch beispielsweise Handelstreibende nicht glücklich wären, die einen Monat auf die Sichtbarkeit ihres Geschäftes in der Karte warten müssen.
Vielmehr ist ein zweigleisiges System zielführend: Einerseits ein stetiger Datenfluss von Aktualisierungen, wie Geschäftseröffnungen, Neuerschließungen mitsamt Adressen oder Straßensperren wegen Baustellen und andererseits eine in größerem zeitlichen Abstand stattfindende Reambulierung auf Basis von Änderungshinweisen und partiellen Neubegehungen.

4

Erfahrungen aus der Umsetzung

Manche architektonischen Besonderheiten lassen sich in der OSM in unterschiedlichster Art
darstellen. Ein Beispiel dafür sind die in L’Aquila häufig vorkommenden Portiken (siehe
Abb. 2). Dieses simple Beispiel zeigt die Grundproblematik von OSM in Bezug auf das Taggen von Sonderbauwerken bzw. kartographisch nicht genau definierten Situationen auf. Es
wurde zwar hier nun eine grafisch eindeutig abgesetzte Darstellung der gedeckten Wege vom
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Rest der Fußgängerwege erreicht, jedoch entspricht die Darstellung der Portiken nicht der
natürlichen Gegebenheiten. Der dünne rote Strich mit einer weißen Ummantelung und der
strichlierten Begrenzung suggeriert mehr einen dünnen Tunnel um den Fußgängerweg herum
anstatt dem großzügig bemessenen Portikus. Somit ist die selbst von OSM gestaltete Signatur
für Portiken insofern fragwürdig bzw. nicht praktikabel, da sie dem Kartenleser eine Fehlinformation bzw. nicht vollständige Auskunft über die wahre Geometrie des Raumes gibt. Verschärft wird das Ganze noch durch den Umstand, dass es noch weitere Interpretationen seitens der OSM-Mapper für Portiken gibt. Diese reichen von „Portikus ignorieren“ (grober
Fehler, da damit eindeutiger Fußgängerraum mit evtl. POIs ignoriert wird), „Fußweg im Gebäude“ (Tagfehler) oder fehlerhaftem Portikenverlauf (Geometriefehler). Was auf den ersten
Blick als unbedeutendes Randproblem erscheinen mag, führt eines der Hauptprobleme der
„Freiwilligen Online-Kartographie“ vor: Das Fehlen eines einheitlichen, gut verständlichen
grafischen Standards. Der Nutzer einer Karte wird sich nicht die Mühe machen, einen Portikus auf seine Tags hin abzufragen. Die „Abfrage“ muss auf den ersten Blick mit dem bloßen
Auge erfolgen, sodass der Kartennutzer sofort versteht, was er in der Karte sieht. Nebenbei
sei erwähnt, dass für die Stadtkartierung in Italien Portiken eine wesentliche Frage darstellen
können, da manche Städte, wie beispielsweise Bologna, in ihren Altstädten aber auch in Neubaugebieten die Straßen von Portiken begleitet werden. Daher wurde im Zuge der Diplomarbeit „VGI-Kartierung der Altstadt von L’Aquila/Italien mit OpenStreetMap“ der Versuch
unternommen einen Standard zumindest für die Kartierung von L'Aquila festzulegen, auch
in der Hoffnung, einen generellen OSM-Standard für Portiken zumindest zur Diskussion zu
stellen.

Abb. 2: Portiken am Corso Vittorio Emanuele in L'Aquila (Jilin, 2018, p. 78)
Führt man nun streng nach OSM-Vorgabe aus, so erhält man ein Kartenbild wie in Abbildung
3. Es handelt sich um ein Gebiet im Vatikan. Die gekrümmte Fläche links oben umschreibt
die Kolonnaden des Bernini, einen zu beiden Seiten offenen, von Säulen getragenen Wandelgang. In der rechten Bildhälfte befindet sich am unteren Bildrand der Portikus des Palazzo
dei Propilei. Die dargestellten Fußwege sind zwar formal nach OSM-Vorgabe korrekt, aber
für den Kartennutzer komplett unverständlich, da sie nicht von normalen, nach oben offenen
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Fußwegen zu unterscheiden sind und sie durch Gebäudeflächen verlaufen was auch ein Darstellungs- oder Datenfehler sein könnte. Erst die Korrektur um den Tag covered=yes bewirkt
eine für den Kartenleser halbwegs verständliche Darstellung (Abb. 4).

Abb. 3: Formal korrekte Tags für zwei Portiken (Quelle: OpenStreetMap)

Abb. 4: Korrigierte Darstellung der Portiken (Quelle: OpenStreetMap)
Warum ist eine gute kartographische Darstellung notwendig? In L’Aquila gibt es Portiken,
die wegen der großen Höhenunterschiede im ersten Stock des Gebäudes angesiedelt sind.
Dann gibt es PoIs im Erdgeschoss (mit Ausgang zur Straße) und im ersten Stock (mit Ausgang zum Portikus). Eine funktionierende Stadtkarte muss beide Ebenen darstellen können
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und alle Daten beinhalten, um ortsfremden Personen das Navigieren zu diesen PoIs zu ermöglichen. Prinzipiell wären fünf verschiedene Darstellungsarten möglich (siehe Tabelle 1).
Diese wurden in einer Umfrage getestet, um herauszufinden, was die Bevölkerung von
L’Aquila für eine Darstellung bevorzugt.
Tabelle 1: Ausgearbeitete Portikenmodelle für L’Aquila
Modellname und Beispiel

Beschreibung

Modell 1

Streng architektonische Abbildung im Meterschnitt mit
einprojiziertem Kreuzgewölbe

Modell 2

Stark generalisiert, der Portikus wird als Fußgängerzone
dargestellt

Modell 3

Offizielle OSM-Darstellung für Portiken

Modell 4

„Bologna-Modell“ – Fußgängerweg in das Gebäudepolygon gelegt ohne weitere Klassifizierung

Modell 5

Freifläche innerhalb des Gebäudes mit darin verlegtem
Fußgängerweg. Vereinfachte Form des Modell 1

Es wurden 40 zufällig ausgewählte Einwohner von L’Aquila befragt. Von den fünf Modellen
erfuhren die Modelle 2 und 5 den größten Zuspruch. Aufgrund der einfachen Erkennbarkeit
und dem geringen Konstruktionsaufwand wurde das Modell 2 als Standard für die Kartierung
von Portiken in L’Aquila festgelegt.
Bei der Festlegung von neuen Standards ist auf eine Grundregel für die OSM-Kartierung zu
achten. Gringmuth (2018) formuliert sie wie folgt: „Es hat daher (wegen des Zugriffs von
Navidiensten auf OSM Daten) keinen Zweck, ein Detail so zu „mappen“, dass es zwar in
Mapnik (OSM Basiskarte) schön aussieht, aber ein Navi damit nichts anfangen kann oder
schlimmstenfalls sogar fehlgeleitet wird. Das heißt „Mappen für den Renderer“ ist eine
OSM-Todsünde!“. Daher muss formell auch bei den Portiken neben einer semantisch sinnvollen Darstellung auch die formell korrekte Attributierung des Dargestellten erfolgen. Bei
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den Portiken ist die Gefahr der Fehlleitung durch ein Navi nur dann gegeben, wenn überdachte Wege bevorzugt werden (z. B. bei Regen oder extremer Hitze), denn in den Modellen
1, 4 und 5 fehlt nur diese Information. Das ist dem Wunsch nach einer semantisch plausiblen
Wegdarstellung geschuldet. Zusätzlich sei auch erwähnt, dass OSM in der Kartenebene Humanitarian grafisch keine Unterscheidung zwischen gedeckten und ungedeckten Fußgängerwegen macht. Das Problem der Darstellungsstringenz zieht sich also auch durch die einzelnen OSM-Kartenbilder.

5

Nutzung der Karte

Die erstellte Karte findet in L’Aquila bereits praktischen Gebrauch. Abbildung 5 zeigt den in
den Hotels der Stadt gratis an die Besucher verteilten Stadtplan. Der Fokus der Karte liegt
auf der Altstadt und als Kartengrundlage wurde die stark verbesserte OSM-Darstellung verwendet.

Abb. 5: Besucherkarte von L’Aquila (Quelle: Quick L’Aquila)
Ein weiteres Beispiel für die Nutzung der Karte ist die in Italien sehr beliebte Mobilitätsplattform Moovit (https://moovit.com). Die Plattform ist als Website und Mobilapplikation verfügbar und nutzt als Basiskarte ebenfalls OSM.
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Zusammenfassung und Ausblick

Es ist in einem zeitlich begrenzten Zeitraum gelungen, eine konsistente Darstellung des
Stadtzentrums zu erzeugen. Diese Darstellung hat bereits Einzug in eine touristische Stadtkarte von L’Aquila gefunden. Weiters wurde ein Konzept für langfristige Evidenthaltung
durch die OSM-Gemeinschaft im Zusammenspiel mit der Kommune erstellt. Im Gegensatz
zu anderen Beispielen ist ein Ziel der Gemeinde L’Aquila, die saubere kartografische Modellierung auch in Zukunft beizubehalten. Das bedeutet jedoch, dass die Karte nicht mehr
frei von Jedermann verändert werden sollte. Eine solche Einschränkung widerspricht jedoch
der Idee von OSM. Derzeit werden Konzepte überlegt, wie dieser Widerspruch gelöst werden
kann. Wieweit dieses Zusammenspiel zwischen der OSM-Community und der Stadtgemeinde in der Praxis reibungslos funktionieren kann, muss sich allerdings erst zeigen.
Die nächsten Schritte sind die Umsetzung des Konzepts für die Kommune, die Ausdehnung
des Gebiets auf Bereiche außerhalb des Stadtzentrums, das Knüpfen von Kontakten zu weiteren Kontributoren und das Abstimmung von Editiertätigkeiten. Da es großes Interesse seitens der Kommune gibt, sollte der erste Schritt realisierbar sein. Für den zweiten Schritt
wurde bereits eine Finanzierung gesichert, mit der zumindest große Teile der Arbeiten erledigt werden können. Die größte Herausforderung wird sicherlich die Kommunikation mit
anderen Kontributoren und die Abstimmung der Tätigkeiten sein. Es könnte auch untersucht
werden, inwiefern dieser Ansatz auch für weitere Städte sinnvoll wäre. Dies trifft primär
sicherlich nicht auf Städte mit funktionierenden Organisationen zur Schaffung und Aktualisierung einer Stadtkarte zu, aber Kleinstädte oder auch Kommunen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Welt könnten einen solchen Ansatz nutzen, um eine Datenbasis für
Stadtplanung und Wirtschaft zu schaffen.
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