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bielefeldKARTE 
Die digitale Basiskarte und Kartenanwendung der GeoDatenInfrastruktur Bielefeld

1.  Eine digitale Basiskarte  
für die GDI Bielefeld

Im Frühjahr 2014 begannen die Arbeiten zur 
Generierung einer maßstabsunabhängigen 
digitalen Basiskarte für die GDI Bielefeld.
Bis zur Freischaltung dieser neuen Basis
karte wurden in den webbasierten Kartenan
wendungen des Amtes für Geoinformation 
und Kataster (fortan als AfGK bezeichnet) 
maßstabsabhängig unterschiedliche amtli
che Kartengrundlagen verwendet. Im Maß
stabsbereich 1:2.700 bis 1:17.500 bildete 
eine direkt aus der Rasterkarte des Amt
lichen Stadtplanwerks abgeleitete, inhalts
reduzierte Karte die Basis. In kleineren Maß
stäben wurde auf die, ebenfalls auf dem 
Stadtplan basierende, Übersichtskarte 
 Bielefeld umgeschaltet. In den größeren 
Maßstäben fand ein das Stadtgebiet Biele
feld abbildendes ALKISDerivat Verwen
dung (Bild 1). 

Die inhaltlich und kartografisch divergente 
Ausgestaltung der verwendeten Einzelkarten 
konnte den Ansprüchen der Kartennutzer an 
ein harmonisches, einheitliches Kartenbild 
über alle Maßstabsstufen hinweg zunehmend 
nicht mehr gerecht werden. 

Der Amtliche Stadtplan wurde seit 2001 
mit dem KartografieProgramm Digisys CAD 
fortgeführt. Eine direkte Übernahme von Da
ten aus der Liegenschaftskarte  ALKIS ist in 
diesem Programm nicht vorgesehen. Hier
aus resultierte eine redundante Datenhal
tung mit den bekannten Problemen. 

Das Amtliche Stadtplanwerk im Aus
gangsmaßstab 1:20.000 bildete kartogra
fisch generalisiert das Stadtgebiet Bielefeld 

und das durch den Blattschnitt eng be
grenzte unmittelbare Umland ab. Diese für 
den Druck optimierte Karte war auch Dar
stellungsgrundlage des Stadtplans auf der 
Internetseite der Stadt Bielefeld (bielefeld.
de). Aufgrund ihrer für eine Webdarstellung 
inhaltlichen Objektüberfrachtung war sie je
doch nur bedingt für die Bildschirmdarstel
lung geeignet. 

Das Fehlen einer maßstabstreuen „amt
lichen“ Karte als Kartengrundlage führte in 
webbasierten Kartenpräsentationen der 
Stadtverwaltung zu einer vermehrten Ver
wendung von Kartengrundlagen anderer 
Quellen (Google Maps, OpenStreetMap, 
ESRI Basiskarten).

1.1 Vorgaben 

Wichtige Vorgaben für die neue digitale Ba
siskarte waren eine möglichst redundanz
freie Datenerfassung und Datenhaltung, 
eine „amtliche“ Qualität und Genauigkeit 
sowie ein hoher Automationsgrad bei der 
Datenpflege. Die Basiskarte sollte hoch per
formant zur Verfügung stehen, alle Maß
stabsbereiche abdecken und Farben und 
Signaturen vereinheitlichen. Weiter sollte 
die Basiskarte eine Kartendarstellung über 
die Stadtgrenzen Bielefelds hinaus möglich 
machen, routingfähig sein und die Grund
lage der Druckausgabe bilden.

Nach Analyse von Umsetzungen ähnli
cher kartografischer Projekte und unter Be
rücksichtigung der zur Verfügung stehen
den personellen und finanziellen Ressourcen 
wurde ein Vorgabenkatalog und Zeitplan für 
die Projektumsetzung erarbeitet. 

2.  Der Weg zur Basiskarte  
bielefeldKARTE

2.1 Datenquellen

Basisdatenquelle ist die Amtliche Liegen
schaftskarte ALKIS. Die inhaltliche Fortfüh
rung und die Datenhaltung der Liegen
schaftskarte für das Stadtgebiet liegen in 
der Hoheit der Stadt Bielefeld. 

Nicht dargestellt werden können auf die
ser Datenbasis jedoch Objekte außerhalb 
des Stadtgebietes. Auch Straßen und We
geverläufe sind auf Basis der ALKISDaten 
nicht darstellbar. Grundsätzlich könnten 
hier ersatzweise die Daten aus ATKIS (Amt
liches TopografischKartografisches Infor
mationssystem) genutzt werden. Jedoch 
hat diese Datenquelle den entscheidenden 
Nachteil, dass notwendige Aktualisierungen 
des Kartenwerks (der Landesvermessung) 
nicht zeitnah von der Stadt Bielefeld einge
pflegt werden können. Darüber hinaus ist 
die Darstellungsgenauigkeit der Straßenver
läufe mit 63 m für die Darstellung in größe
ren Maßstäben nicht ausreichend und die 
Routingfähigkeit durch ein fehlendes Knoten
KantenModell eingeschränkt.

Auch aus diesen Gründen wurde ent
schieden, für die Darstellung der Straßen
verläufe sowie von Objekten außerhalb des 
Stadtgebiets OpenStreetMap (OSM) als Da
tenquelle zu nutzen. OpenStreetMap ist ein 
freies Projekt, dessen zurzeit rund 3 Millio
nen Mitglieder für jeden frei nutzbare Geo
daten sammeln (Wikipedia). 

Anfängliche Bedenken hinsichtlich der 
Qualität und Vollständigkeit der Daten zer

Bild 1: Kartenfolge Stadtplanübersicht – Stadtplan – ALKIS  (bis Februar 2017)
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streuten sich nach eingehenden Auswer
tungen von Testdatensätzen schnell. Die 
schon frühzeitig im Projektverlauf über die 
Planungen der Stadt unterrichtete Commu
nity beteiligte sich aktiv an der Kontrolle und 
Bearbeitung der für die bielefeldKARTE re
levanten OSMDaten. Als Grundlage für die 
Datenerfassung und pflege der Daten 
konnten durch diese bis Februar 2017 auch 
die frei nutzbaren Services des NRWAtlas 
(Luftbild, ALKIS) genutzt werden. Seit die
sem Zeitpunkt werden die offenen Daten 
der Landesvermessung unter der Datenli
zenz Deutschland bereitgestellt. Unter die
ser Lizenz ist die Datennutzung in OSM 
leider nicht mehr möglich. Zu weiteren Aus
wirkungen dieser Datenlizenz auf die Basis
karte bielefeldKARTE wird in Kapitel 5 ein
gegangen.

Das AfGK wird die Veränderungen der 
OSMDatenbasis innerhalb des Stadtge
biets zukünftig laufend beobachten und an 
deren Pflege und Qualitätsverbesserung 
mitwirken. Für die Veränderungskontrolle 
wird das im Auftrag des Regionalverbandes 
Ruhr (RVR) entwickelte Tool „OSMObser
ver“ genutzt. Das Tool wird auch als Open
SourceSoftware zur Verfügung stehen.
Datenquelle für darzustellende Sonderob
jekte (POIs) kann OpenStreetMap oder ein 
(Fremd)WMS/WMTS sein (Tabelle 1). Diese 
Objekte können in Kartenanwendungen 
über optional zuschaltbare Layer der Basis
karte hinzugefügt und angezeigt werden. 
Die Einbindung und Darstellung von Objek
ten in einen WMTS direkt aus OSM heraus 
ermöglicht einen deutlichen Performance
gewinn bei der Darstellung in Kartenanwen
dungen.

Die Datenbasis OpenStreetMap eröffnet 
zudem die Möglichkeit, öffentliche amtliche 
Datenbestände direkt über diese Plattform 
einer weltweiten Nutzergruppe zur Verfü

gung zu stellen – dies ganz im Sinne des 
OpenDataGedankens. Diese Möglichkeit 
wird bei der Stadt Bielefeld vom Amt für 
Geoinformation und Kataster und stadtei
genen Betrieben bereits genutzt. 

2.2  Gestalterische Elemente 
der Basiskarte

Bei den Überlegungen zur Ausgestaltung 
der bielefeldKARTE stand die Bildschirm
darstellung im Vordergrund. Die spätere 
 Ableitung einer Druckvariante aus dieser 
Basiskarte erfordert eine hiervon unabhän
gige Definition von Farbwerten und Objek
ten. Um den Nutzern ein schnelles Einfin
den in den Karteninhalt zu erleichtern, 
orientiert sich die Ausgestaltung zwar am 
„Quasistandard“ Google Maps, auf indivi
duelle Alleinstellungsmerkmale wurde je
doch Wert gelegt.

Die RGBFarbausgabe der digitalen Ba
siskarte ist bildschirmorientiert (Adobe 
2015) und farblich dezent gestaltet. Die 
Farbkomposition orientiert sich an den 

 ALKISFarbwerten und berücksichtigt die 
gute Lesbarkeit von optionalen Symbolen 
und Overlays. Unter dem Gesichtspunkt der 
Barrierefreiheit wurde bei der Farbauswahl 
auch der Aspekt von Farbenfehlsichtigkei
ten beachtet (Dyschromatopsie und Dys
chromasie, umgangssprachlich als Farb
blindheit, Rot, Grün, Blaublindheit 
bezeichnet) (Wenninger 2015). Für die Si
mulation von Farbenfehlsichtigkeiten wurde 
das kostenlos zu beziehende Programm 
eye.syde genutzt (Bild 2). Bei den durchge
führten Analysen zeigte sich, dass die Farb
gebung in ALKIS und ABK nicht uneinge
schränkt barrierefrei ist.

Auch die Darstellung von Linienobjekten 
und Schriften wurde für die Bildschirmdar
stellung optimiert (Schubbe 2014). Um eine 
möglichst kontrastreiche Darstellung opti
onaler ObjektOverlays zu ermöglichen, 
wurde auf die Nutzung von Schraffuren und 
Darstellung von Objektsymbolen direkt in 
der Kartengrundlage weitestgehend ver
zichtet.

Neben der Farbausgabe wurden eine in
haltsgleiche reine Graustufenkarte sowie 
eine GrauGrünVariante erarbeitet (Bild 3). 
Weitere anwendungsorientiert gestaltete 
Kartenvarianten können aus diesen Basis
karten abgeleitet werden (siehe hierzu auch 
Kapitel 4.2).

Die Priorisierung einer möglichst eindeu
tigen kartografischen Darstellung von Ob
jektsignaturen führt bei der Farb und Sig
naturauswahl teilweise zu deutlichen 
Abweichungen von der Darstellungsweise 
in ALKIS und ABK. Die schnelle (Wieder)
Erkennbarkeit und Deutung von Objektfar

Datenquellen der bielefeldKARTE

Objekt Datenquelle

Gebäude, Hausnummer ALKIS

Administrative Grenzen, Flurstücksgrenzen ALKIS

Tatsächliche Nutzung ALKIS

Topografie, Objektbeschriftung ALKIS, ABK, OSM

Straßen, Wege mit Beschriftungselementen, ÖPNV OSM

POI’s, Sonderthemen Daten von Fachämtern, OSM

Tabelle 1    

Bild 2: Basiskarte bielefeldKARTE überlagert mit der Testsuite eye.syde, hier Test auf Basis „Rotblindheit“
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ben und signaturen durch den Kartennut
zer steht hierbei im Vordergrund (Tabelle 2).

3.  Technische Umsetzung 
der Kartenerzeugung

Die Basis der Umsetzung der Kartenerzeu
gung bildet die Verwendung von Open
SourceSoftware. Ein Teil der erforderlichen 
Softwarekomponenten (teils in Vorgänger
versionen) war im AfGK schon für andere An
wendungen im Einsatz. Hierauf aufbauend 
wurden, unter den Gesichtspunkten einer 
hohen Effektivität und eines reibungslosen 
Zusammenspiels der Einzelkomponenten, 
ergänzende Softwarebausteine ausgewählt 
und notwendige Updates durchgeführt.

Unabhängig von den Datenquellen 
 ALKIS und OpenStreetMap müssen die Da
ten für die Darstellung in der Karte aufbe
reitet werden. Um eine hohe Geschwindig
keit bei der Erzeugung der Karten zu 
erzielen, werden sämtliche Daten in einer 
einheitlichen Datenbank vorgehalten. Als 
Datenbanksystem wird PostgreSQL mit ei
ner PostGISErweiterung eingesetzt. 

Für den Import der OpenStreetMapDa
ten in die Datenbank wird Imposm3 verwen
det. Imposm kann den Datenimport geogra
fisch beschränken, erstellt schon beim 
Datenimport maßstabsabhängig generali
sierte Geometrien und beschleunigt so die 
Darstellung der Geometrien in kleinen Maß
stäben. Die ALKISDaten werden mit den 
OGRTools PostNAS und ogr2ogr in eine 
weitere PostgresSQLDatenbank importiert. 
Mithilfe hierfür entwickelter Skripte erfolgen 
in diesem Prozess zusätzliche Optimierun
gen zur Prozessbeschleunigung.

Als Kartenrenderer zum Erstellen der 
Kartenbilder und automatisierten Straßen
beschriftung wird MapServer Version 7 ein
gesetzt. 

Das Kartenstyling für ein maßstabsüber
greifendes harmonisches Kartenbild wird im 
MapServer mit dem Werkzeug Magnacarto 

erzeugt. Magnacarto kann hierbei aus ei
nem CartoCSSStyling die entsprechende 
Konfigurationsdatei erstellen. Magnacarto 
dient einerseits als CartoCSS Editor und an
dererseits als Konverter von CartoCSS zum 
(vom Mapserver 7 für das Rendering der 
Karte benötigten) MapServer Mapfile.

Um eine performante Darstellung der 
Karten in der Webanwendung zu erreichen, 
werden die Karten über einen Kacheldienst 
eingebunden. Mithilfe der Software Map
Proxy werden hierzu für die WebAnwen
dung Kacheln nach dem OGC WMTS Stan
dard erzeugt. Zudem ermöglicht MapProxy 
über die Verarbeitung der Kacheln die Be
reitstellung von sogenannten validen WMS
Diensten. Diese arbeiten mit einer deutlich 
höheren Geschwindigkeit als ein direkter 
WMS und können beispielsweise in Desk
topGISAnwendungen eingebunden wer
den. Für mobile Anwendungen werden die 
Kacheln zusätzlich in doppelt so hoher Auf
lösung (Retina/HighDPI) bereitgestellt. Zu
sätzlich kann MapProxy als flexibel konfi
gurierbare Sicherheitsschicht für die 
Kacheldienste fungieren (Bild 4).

Auszug Objektkatalog bielefeldKARTE

Objekt Farbe

Grundfarbe Bezeichner Bundesstraße

Grundfarbe Bezeichner Autobahn 

Grundfarbe Europastraße

Signatur Eisenbahn

Signatur Stadtbahnlinie (keine Haltestellen!)

Tabelle 2

Bild 3: Basiskarte bielefeldKARTE in der Grau-Grün-Variante   

Bild 4: Schematische Darstellung des technischen Verfahrensweges
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Die eingesetzten OpenSourceKompo
nenten erzeugen im Zusammenspiel mit in
dividuellen Anpassungen und Erweiterun
gen äußerst performant Kartenbilder. Alle 
Komponenten der Verfahrenslösung sind 
auf virtuellen, Linuxbasierten Servern (De
bian) sowohl in einer Produktivumgebung 
als auch in einer hiervon unabhängigen 
Testumgebung installiert.

Anzumerken bleibt, dass die alternativ 
untersuchten OpenSourcebasierten und 
probitären Verfahrenslösungen nicht die 
Performance der entwickelten Lösung er
reichen. Auch unter den finanziellen und 
personellen Gesichtspunkten „Erstellungs
leistungen“ und „laufender Pflegeaufwand“ 
stellt der gewählte Verfahrensweg eine äu
ßerst effektive Lösung dar.

3.1 Aufbereitung der ALKISDaten

In NRW sind Kreise und kreisfreie Städte ka
tasterführende Behörden. Sollen ALKISDa
ten bei einer Kreisgrenzen überschreitenden 
Darstellung von ALKISDaten in einer Karte 
einheitlich dargestellt werden, ist erfahrungs
gemäß zu erwarten, dass unterschiedliche 
Interpretationen des ALKISRegelwerkes 
vorliegen. Aus dieser Erfahrung ist abzulei
ten, dass solche ALKISDatensätze getrennt 
und nach jeweils eigenen Schemata abge
legt werden müssen. Vor diesem Hinter
grund sind die aktuell vom Land NRW ein
gebrachten Vorschläge zur landesweiten 
Harmonisierung und Konsolidierung der 53 
originären ALKISDatenbestände sehr zu be
grüßen. Unter dem Schlagwort EVA sollen 
die Daten einheitlich, vollständig und aktuell 
abgebildet werden und könnten dann in wei
teren Schritten hinsichtlich der Verfahrens
lösung konsolidiert werden.

Die in der bielefeldKARTE dargestellten 
rund 30 ALKISAXTabellen (Gebäude, 
Wasserflächen, Landnutzung, etc.) werden 
mit PostNAS importiert. Hieraus abgeleitet 
werden dann einzelne Objektarten zusam
mengefasst und in einer einheitlichen Aus
prägung dargestellt, beispielsweise die Ob
jektarten „Laubwald“, „Nadelwald“ und 
„Mischwald“ in der Farbe Dunkelgrün. An
grenzende Polygone, z. B. der Nutzungsart 
„Wohngebäude“, werden zusammenge
fasst. Hierdurch wird die Anzahl der Poly
gone, die der Kartenserver zeichnen muss, 
deutlich reduziert. Die weitere maßstabsan
gepasste Generalisierung der Polygone 
trägt zu einer weiteren Beschleunigung der 
Kartendarstellung bei.

3.2 Aktualität der bielefeldKARTE

Eine Aktualisierung der OpenStreetMap
Daten erfolgt täglich über den automatisier
ten Import von Differenzdaten. Die genutz
ten Daten der Liegenschaftskarte werden 
direkt durch das AfGK, koinzident zur AL
KISFortführung, ebenfalls durch Differenz
datenimport aktualisiert. Die Aktualisierung 
erfolgt nachts. Hierbei werden veränderte 
Kartenkacheln neu berechnet, um eine per
formante Kartennutzung zu gewährleisten. 

4.  Entwicklung einer 
Kartenanwendung (Webviewer)

Der OnlineKartendienst Bielefeld nutzte 
bislang für die Darstellung seiner Kartenan
wendungen im Internetbrowser die Soft
ware Mapbender in der Version 2.7. In den 
öffentlichen Anwendungen ist auf dieser 
Grundlage ein zeitgemäßes Handling für 
den Nutzer nicht vollständig realisierbar. Die 
Umsetzung eines auf das jeweilige Ausga
begerät (PC, Tablet, Smartphone) flexibel 
reagierendes Webdesign („Responsive De
sign“) ist nicht möglich.

Mit Einführung der neuen bielefeldKARTE 
wird der öffentliche Onlinekartendienst des
halb zukünftig auf Basis einer für diesen 
Zweck neu entwickelten Kartenanwendung 
präsentiert. Diese bietet dem Nutzer eine 
zielführende und intuitive Bedienung. Basie
rend auf einer Grundkonfiguration kann die 
Menüoberfläche für themenbezogene Prä
sentationen flexibel angepasst werden. Die 
Anwendung ist durch ein responsives De
sign für die endgeräteunabhängige Verwen
dung optimiert. Mit Hilfe „smarter“ Druck
funktionen werden individuelle Ausdrucke 

der Karte ermöglicht. Hierzu gehört bei
spielsweise die Möglichkeit, einen Karten
ausschnitt bis über das Format DIN A0 hin
aus zu generieren und optional mit einem frei 
definierbaren Suchgitter zu überlagern und 
ein angepasstes Straßenverzeichnis zu er
zeugen.

Der von Seiten der zukünftigen Nutzer 
schon in der Projektierungsphase geäu
ßerte Wunsch, direkt in der Kartenanwen
dung editieren zu können, ist über eine ent
sprechende Programmierung umgesetzt 
worden. Benötigte Werkzeuge können nut
zer und fachspezifisch individualisiert in 
Fachanwendungen implementiert werden 
(siehe hierzu 4.4).

4.1 Technik der Kartenanwendung

Die Kartenanwendung wurde auf Basis von 
OpenLayers Version 3 entwickelt. Ein even
tuell sinnvolles Update auf eine aktuelle 
OpenLayers4Version ist mit geringem Auf
wand möglich, da sich die zugrundeliegende 
API (Schnittstelle zur Anwendungsprogram
mierung) nur geringfügig ändert. 

OpenLayers unterstützt alle OGCkon
formen Dienste. Gegenüber der Vorgänger
version OpenLayers 2 ermöglicht OpenLay
ers 3 eine deutlich verbesserte Qualität 
beim Rendern der Vektordaten und die Um
setzung von HighDPIBildern für hochauf
lösende Displays. Auch die Darstellung von 
3DInhalten ist möglich. Für die Umsetzung 
von dynamischen Webinhalten wird hierbei 
integrativ auch das von Google entwickelte 
Open Source Framework AngularJS ge
nutzt. Die Kombination der Frameworks er
möglicht das Hinzufügen neuer Funktionen. 

Bild 5: Kartenanwendung „Stadtplan“ mit geöffnetem Menü. 
Im abgebildeten Beispiel ist das Thema „Parkmöglichkeiten aktiv.
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Hierdurch ist beispielsweise auch die Er
zeugung eines Permalinks (Informationslink 
zum gespeicherten Kartenbild) möglich 
(Helle, Culemann 2015). 

Als Hintergrundbild stehen unterschied
liche Varianten der bielefeldKARTE, Amtliche 
Kartenwerke und Orthofotos zur Verfügung. 
Themen können über zuschaltbare Layer als 
Kartenoverlay angezeigt werden und Infor
mationen im Kartenbild über die angezeig
ten Objektmarker abgerufen werden (Bild 5). 
Die angebotenen Druckfunktionen ermögli
chen hoch auflösende Ausdrucke in ver

schiedenen Raster und Vektorformaten 
(siehe hierzu 4.3). Der Aufruf des Karten
dienstes mit einem hochauflösenden mobi
len Endgerät wird automatisch erkannt. Die 
Kartenanwendung greift in diesem Fall auf 
die vom MapServer erzeugten Kacheln mit 
doppelter Auflösung zu.

4.2 Objektsuche

Über ein Suchfeld in der Kartenanwendung 
kann nach Straßen, Hausnummern, Flurstü
cken, Koordinaten und POIs gesucht wer
den. Diese Suchfunktionalität ist flexibel er

weiterbar, beispielsweise um die Suche nach 
Bebauungsplänen. Nach Auswahl eines 
Such ergebnisses springt die Anwendung au
tomatisch zu dem entsprechenden Ergebnis 
und zeigt einen entsprechenden Marker.

In der PostgreSQLDB werden hierzu 
vier Tabellen vorgehalten:

 •Point Of Interest

 •Straße ALKIS (nur Straßennamen) 

 •Straße ALKIS (vollständige amtliche 
 Adressen) 

 •Flurstückskennzeichen
Die Inhalte dieser Tabellen werden täglich in 
eine VerwaltungsTabelle überführt. Um die 
Anzeige von Suchalternativen, bei zum Bei
spiel fehlerhafter Schreibweise, zu optimieren, 
wurde diese Verwaltungstabelle mit Suchbe
griffen in einem sogenannten trgmIndex auf 
GINBasis angereichert. Dieses Verfahren 
kommt einer Volltextsuche sehr nahe. Zu
nächst wird nach genauen Treffern gesucht. 
Bei erfolgloser Suche wird dann mit einer Ähn
lichkeitssuche auf die Tabelle zugegriffen und 
es werden Suchalternativen ausgegeben. 

4.3 Druckfunktionen

Die Druckausgabe kann zahlreiche Export
formate erzeugen. Neben den Rasterforma
ten PNG, JPEG und TIFF ist auch das Vek
torformat SVG möglich. Der PDFExport 
kann im StandardRasterformat sowie als 
Vektorgrafik erfolgen. 

Bild 6: Standardexportfunktion „Druck“. Die Blattgröße kann individuell festgelegt werden. Auch die 
Anzahl der Gitterzellen der Suchquadrate kann frei festgelegt werden. Der Export ist nach Zustimmung 
zu den Nutzungsbedingungen möglich.

Bild 7: Abgeleiteter Druck mit Suchquadraten und automatisch generiertem Straßenindex
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Ausdrucke werden im Hoch oder Quer
format bis über das Format DIN A0 hinaus 
ermöglicht. So kann das gesamte Bielefel
der Stadtgebiet bis zum Maßstab 1:20.000 
unmittelbar aus der Kartenanwendung he
raus gedruckt werden. In der BasisKarten
anwendung „Stadtplan“ (stadtplan.biele
feld.de) wird die Druckausgabe auf die 
Formate DIN A4 und A3 beschränkt.

Beim Dateiexport besteht die Möglich
keit ein Suchgitter über den Ausdruck zu le
gen. Die Anzahl der gewünschten Gitterzel
len kann der Nutzer frei wählen. Statt der 
Bezeichner „Rechts“ und „Hoch“ werden 
bewusst die für NichtFachanwender leich
ter verständlichen Bezeichnungen „Waage
recht“ und „Senkrecht“ benutzt. Für den 
ausgewählten Kartenausschnitt wird zudem 
ein entsprechendes Straßenverzeichnis er
zeugt. Die Verortung von POIs (Points Of In
terest) der aktiven Themenlayer wird eben

falls im Verzeichnis mit ausgegeben. Die 
Umsetzung dieser Funktionalitäten erfolgt 
mithilfe der Webanwendungen MuniMap 
und MapFish Print V3. 

Für den Start der Exportfunktion ist ex
plizit die Zustimmung zu den Nutzungsbe
dingungen notwendig. Der für den Druck 
ausgewählte Kartenbereich wird in der 
Karte angezeigt und kann frei verschoben 
werden (Bilder 6 und 7).

4.4  Themenkarten und Sonderfunktionen 
auf Basis der Kartenanwendung 

Die entwickelte Kartenanwendung bildet 
auch die Basis für themenbezogene Son
derkarten innerhalb der Stadtverwaltung 
und bei stadteigenen Betrieben. Die Grund
funktionalitäten werden in der Regel weit
gehend beibehalten, können in der angebo
tenen Funktionsvielfalt jedoch flexibel 
angepasst werden. Nutzer von Kartenan

wendungen der Stadt Bielefeld finden so 
eine einheitliche Bedienungsphilosophie 
vor. Dies erhöht die Wiedererkennbarkeit 
und die Akzeptanz der angebotenen Kar
tendienste.

Die Umsetzung dieses Konzepts soll am 
Beispiel des Liniennetzplans der Bielefelder 
Nahverkehrsgesellschaft moBiel aufgezeigt 
werden. Das Unternehmen löst den bislang 
in seiner Internetpräsenz gezeigten stati
schen Netzplan (PDFDokument) durch eine 
interaktive Kartenanwendung ab. Das netz
planspezifische Kartenstyling wird aus der 
bielefeldKARTE abgeleitet und auf das Cor
porate Design der Verkehrsbetriebe abge
stimmt. Die Kartenanwendung wurde um 
die themenbezogenen, direkt in das Karten
bild integrierten Funktionsknöpfe „Tages
netz“, „Nachtnetz“ und „Baustellen“ erwei
tert. Für diese Anwendung nicht relevante 
Standardfunktionen der BasiskartenAn
wendung wurden deaktiviert. Durch Maus
klick ausgewählte Streckenverläufe werden 
in der Karte optisch hervorgehoben („high
lighting“) (Bild 8). 

Das Liniennetz des Nahverkehrs wird di
rekt in OSM gepflegt und aus dieser Grund
lage abgeleitet in der Karte dargestellt. Für 
die integrierte Fahrplanauskunft wird auf die 
entsprechende Anwendung des Verkehrs
verbundes RheinRuhr (VRR) verlinkt. Hal
testellenpläne können als PDFDokument 
abgerufen werden.

In einem geschützten Bereich stehen für 
die interne Nutzung zusätzlich Editierfunk
tionen für die Bearbeitung von (Halte)Punk
ten, Linien, Polygonen und Texten zur 
 Verfügung. Für die Administration werden 
grundlegende Funktionen zur Nutzerverwal
tung zur Verfügung gestellt (Bild 9).

4.5  Reproduzierbarkeit von 
Kartenbildern und Editierschritten

Der vom Nutzer gewählte Kartenausschnitt 
und maßstab, die zugeschalteten Kar
tenthemen sowie auch erfolgte Editierarbei
ten werden in der Adresszeile des Brow
sers, teilweise in verschlüsselter Form, 
angezeigt. Dies ermöglicht die Speicherung 
und Reproduzierbarkeit der Einstellungen 
des aktuellen Kartenfensters über diese 
 Adresse von beliebigen Anwendern. Der 
Aufruf erfolgter Editierarbeiten über den ge
speicherten KartenLink erfordert dann 
jedoch einen entsprechenden Nachweis der 
Berechtigung über eine Passworteingabe.

Bild 8: Liniennetzplan der Bielefelder Verkehrsbetriebe moBiel auf Basis der bielefeldKARTE

Bild 9: Individuell administrierte Editierwerkzeuge. Für die Bearbeitung von Baustellenplänen 
werden z. B. ein Passwortschutz und ein umfangreicher Symbolkatalog angeboten.
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es jedoch in Einzelfällen zur Verdrängung 
und Unterdrückung einzelner Beschriftun
gen kommen. Dies begründet für die Erzeu
gung der Druckvorlage die Notwendigkeit 
der Generierung einer gesonderten, voll
ständigen Beschriftungsfolie. Für die Erzeu
gung der von der Druckerei des Amtlichen 
Stadtplans Bielefeld gewünschten EPSDa
tei (Encapsulated PostScript) wurde eine 
Lösung aus kombinierter Bearbeitung in 
ESRI ArcGIS 10.4 und Adobe Illustrator CC 
erarbeitet. 

Der gedruckte Amtliche Stadtplan er
schien in den letzten Jahren in einer gefal
teten Version mit beigefügtem Straßen
verzeichnis in Heftform, beides in einer 
Kunststoffhülle zusammengefasst. Auch 
diese Ausgabeform wurde bei der Neuauf
lage grundlegend überarbeitet und hierbei 
die Kunststoffhülle durch einen Umschlag 
aus Karton ersetzt.

7.  Abschließende Bemerkungen 
und Aussichten

Dass die zum Projektbeginn ambitioniert 
gesteckten zeitlichen und inhaltlichen Pro
jektziele vollständig umgesetzt werden 
konnten, war nur möglich durch intensive 
Teamarbeit und den hohen persönlichen 
Einsatz der am Projekt beteiligten Kollegin
nen und Kollegen.

Auf Basis des Einsatzes von optimal auf
einander abgestimmter Open Source Soft
ware konnte eine Basiskarte für Bielefeld 
geschaffen werden, die einerseits den ge
stiegenen Ansprüchen der Macher und Nut
zer an ein modernes Erscheinungsbild ge
recht wird und andererseits als äußerst 
performanter Dienst zur Verfügung gestellt 
werden kann. Im Zusammenspiel mit einer 
individuell entwickelten Kartenanwendung 
kann die GDI Bielefeld nun eine fortschritt
liche Basis zur kartenbasierten Informa
tionsvermittlung anbieten. 

Im direkten Vergleich mit am Markt etab
lierten, auf proprietären und OpenSource ba
sierenden Lösungen zeigt sich die Bielefel
der Entwicklung in der Regel performanter.

Sowohl die Erzeugung des Kartenbildes 
wie auch die Kartenanwendung werden lau
fend weiterentwickelt. Die Erweiterung der 
Kartenanwendung um gewünschte Funk
tionen unterliegt hierbei jedoch auch den 
Vorgaben der finanziellen und personellen 
Ressourcen. 

Wichtiger Meilenstein ist die Ablösung 
der derzeit genutzten Mapbender 2.7Lö

CC BY 4.0 gestattet es die Kartenbilder 
zu kopieren, zu verbreiten, öffentlich zu
gänglich zu machen, Abwandlungen und 
Bearbeitungen anzufertigen sowie die Kar
tenbilder kommerziell zu nutzen

5.2  Nutzung der bielefeldKARTE  
in OpenStreetMap

Daten, die unter der CCBY stehen, können 
für die Nutzung als Bearbeitungsgrundlage 
in OSM nicht als Datenquelle verwendet 
werden. OSM kann die von der CCBY ge
forderte Quellenangabe nicht erfüllen, da 
von den Datennutzern nicht verlangt wird 
alle Datenquellen anzugeben. Die Datennut
zung in OSM soll jedoch grundsätzlich er
möglicht werden. 

Wenn die Daten der bielefeldKARTE Be
standteil des OpenStreetMapDatenbank
werkes werden, genügt deshalb die Nen
nung der Stadt Bielefeld in der Liste der 
Beitragenden. Eine Nennung der Stadt Bie
lefeld bei jeder Verwendung der Daten auch 
durch Lizenznehmer des oben genannten 
Datenbankwerks ist dann nicht mehr erfor
derlich. Eine indirekte Nennung (Verweis auf 
Herausgeber des Datenbankwerks, der wie
derum auf die Stadt Bielefeld, Amt für Geo
information und Kataster verweist) genügt.

5.3  Geobasisdaten des Landes  
NRW in der bielefeldKARTE

Die von Geobasis NRW als Open Data be
reitgestellten Geobasisdaten können auf
grund der erläuterten Gründe nicht für die 
Objektdarstellung außerhalb Bielefelds ge
nutzt werden. Dies ist erst durch eine Be
freiung von der Pflicht zur Namensnennung 
bei der Nutzung in und im Zusammenhang 
mit OSM möglich.

6.  Ableitung einer Kartengrundlage 
für die Druckausgabe des Amt
lichen Stadtplans

Das der bielefeldKARTE zugrunde liegende 
Kartenstyling bildet auch die Grundlage der 
gedruckten Ausgabe des Amtlichen Stadt
plans. Die Kartenbildausgabe für die Wei
terbearbeitung des Stadtplans in einem 
Grafikprogramm erfolgt über den Map
server im SVGFormat (Scalable Vector 
Graphic). Die Kartenobjekte werden hierbei 
in getrennten Ebenen abgelegt. Mit diesem 
Verfahren kann auch eine bedarfsgerechte 
Anpassung der Beschriftungsgröße vorge
nommen werden. Durch maßstabsbedingte 
Überlagerungen von Straßennamen kann 

5. Nutzungsbedingungen

Die Basiskarte Bielefeld (bielefeldKARTE) 
ist ein Produkt auf der Basis zweier Daten
quellen. Für die Darstellung der Straßen und 
Wege, Eisenbahn und Stadtbahn sowie 
weiteren Objekten außerhalb des Stadtge
biets werden OpenStreetMapDaten ver
wendet. Auf Grundlage der Liegenschafts
karte ALKIS werden die administrativen 
Grenzen, Einfärbungen des Kartenhinter
grunds nach der Art der tatsächlichen Nut
zung, Topografie sowie Gebäudegrundrisse 
mit Hausnummern dargestellt. Die Daten 
werden bis zum Rendern der Kartenkacheln 
in getrennten Datenbanken gehalten und 
erfüllen damit die Voraussetzungen einer 
„Sammeldatenbank“ („Collective Data
base”) gemäß ODbL. Die Kartenanwendung 
der Basiskarte Bielefeld (bielefeldKARTE) 
und die darin enthaltenen Dienste werden 
unter der Bedingung bereitgestellt, dass der 
Nutzer den in den definierten Nutzungsbe
dingungen aufgeführten Bestimmungen 
und Hinweisen zustimmt.

Dabei sind bei einer gleichzeitigen Nut
zung (Mischnutzung) der Inhalte mehrerer 
Eigentümer die Nutzungsbedingungen je
des Eigentümers im Einzelnen zu beachten.

5.1  Freie Nutzung der Kartenbilder  
der bielefeldKARTE

Für die Einräumung uneingeschränkter Nut
zungsmöglichkeiten der Daten der bielefeld
KARTE (Open Data) sind rechtssichere Nut
zungsbestimmungen für die angebotenen 
Datensätze notwendig. Die für die Objektdar
stellung genutzten Daten aus OpenStreet
Map stehen unter der Open Data Commons 
Open Database License (ODbL). Dies be
gründet die Wahl einer zu dieser Lizenz kom
patiblen Lizenz entsprechend der Listung der 
Open Definition.org. Die von einer Bund 
LänderArbeitsgruppe erarbeitete und für 
Geobasisdaten in NordrheinWestfalen ver
bindliche Datenlizenz Deutschland 2.0 kann 
nach dieser Listung nicht genutzt werden. 
Zudem beinhaltet die Datenlizenz Deutsch
land keine, für eine Rechtsicherheit erforder
liche, Darstellung der Haftungsausschlüsse.

Aus diesen Gründen werden die von der 
Stadt Bielefeld angebotenen und in ihrem 
Eigentum befindlichen Kartenbilder der Ba
siskarte Bielefeld (bielefeldKARTE) unter der 
Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) bereitgestellt. 
Diese Lizenz ist kompatibel zur von OSM 
genutzten Lizenz ODbL. 
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sem Hause stammenden OpenSource
Softwarekomponenten MapProxy und Im
posm tragen entscheidend zum guten 
Endergebnis bei (Omniscale 2017).

Quellen
Adobe (2015), InDesign / Vollton- und Prozessfar-

ben – Grundlagen, https://helpx.adobe.com/de/
indesign/using/spot-process-colors.html (Zu-
griff Juni 2015)

Dominik Helle, Kai Culemann (2015): Ein Duett: 
OpenLayers 3 im Zusammenspiel mit Angu-
larJS, Tagungsband FOSSGIS 2015, S. 48-51

Omniscale (2017): Dokumentation bielefeld-
KARTE, Release 0.9, 27.4.2017, unveröffentlicht

Openstreetmap.org: https://wiki.openstreetmap.
org/wiki/NRW-Atlas#Anwendungsbeispiele 
(Zugriff März 2017)

sung für den internen Kartendienst durch 
die neue Kartenanwendung bis zum Jahr 
2019. Die Ableitung der gedruckten Aus
gabe des Amtlichen Stadtplans muss wei
ter optimiert werden. Hierbei steht die Er
zeugung der Schriftfolie im Vordergrund. 
Ein möglichst hoher Automatisierungsgrad 
für alle Bearbeitungsschritte wird hierbei 
angestrebt. Zurzeit wird für die Umsetzung 
dieses Ziels die Nutzung der ArcGIS Maps 
for Adobe® Creative Cloud® im Adobe Illus
trator CC im Zusammenspiel mit ArcGIS 
Pro und ArcGIS Online erprobt.

Dank für die technische Unterstützung 
bei der Projektumsetzung sei an dieser 
Stelle der Firma Omniscale aus Oldenburg 
ausgesprochen. Gerade auch die aus die

ANGULARJS

AngularJS, oft vereinfacht als Angular bezeichnet, ist eine Open

SourceFramework des USamerikanischen Unternehmens 

Google Inc. Mit AngularJS kann man in HTML und Javascript 

SinglepageWebanwendungen nach einem sogenannten „Mo

delView ViewModel“Muster (MVVM) erstellen. Die Softwareent

wicklung und das Komponententesten können damit verein

facht werden. 

APACHE LUCENE SOLR

Apache Lucene ist eine Programmbibliothek zur Volltextsuche 

und ein Projekt der Apache Software Foundation. Lucene ist 

freie Software.

Solr ist ein in Lucene enthaltenes Servlet für entsprechende 

Container wie Apache Tomcat. Solr kommuniziert über das Hy

pertext Transfer Protocol (HTML). Mittels HTMLPOST können 

verschiedenste Dateiformate von XML über JSON bis PDF er

fasst und auch Dokumente erstellt werden.

CARTOCSS

Siehe hierzu Magnacarto

IMPOSM 3

Imposm ist ein OpenSourceWerkzeug, mit dem die Daten des 

OpenStreetMapProjektes in eine PostGISDatenbank impor

tiert werden können. Eine Stärke von Imposm liegt in der Auf

bereitung der Daten während des Imports. Der Nutzer kann 

selbst entscheiden welche Daten importiert werden sollen. Zu

dem werden die Daten für das Erstellen einer Karte vorbereitet.

MAGNACARTO

Magnacarto ist ein Werkzeug, welches aus einem CartoCSS

Styling eine Konfigurationsdatei für die Kartenrenderer MapSer

ver und Mapnik erstellt. 

Mit Hilfe von CartoCSS können komplexe Designs für Karten in 

einer CSSähnlichen und somit auch leicht verständlichen Syn

tax umgesetzt werden. So können zum Beispiel Farben über 

Variablen definiert und abhängig vom Einsatzgebiet heller oder 

dunkler gestaltet werden. Mit Magnacarto können diese Regeln 

nun einfach in Mapnik und MapServer genutzt werden.

MAPPROXY

Die OpenSourceSoftware MapProxy ist ein WMS & Kachel

Proxy, mit dem Kartendienste durch Vorgenerieren und Zwi

schenspeichern beschleunigt und optimiert werden können.

MapProxy kann als Sicherheitsschicht für vorhandene Karten

dienste fungieren. So kann MapProxy gesamte WMS, aber auch 

einzelne Layer vor ungewollten Zugriffen schützen oder diese 

nur für bestimmte Nutzergruppen sichtbar machen.

Neben den Gesamtdaten kann die Sicherheitsschicht auch auf 

exakte Gebiete angewandt werden. So kann z. B. über ein Po

lygon definiert werden, auf welche Gebiete einzelne Benutzer 

zugreifen dürfen und auf welche nicht.

MAPSERVER

MapServer ist ein freies MapserverProjekt der Open Source 

Geospatial Foundation (OSGeo) und als ehemaliges Projekt der 

University of Minnesota (UMN) auch bekannt unter dem Namen 

UMN Mapserver. Die Software stellt Geodienste gemäß den 

Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC) zur 

Verfügung. Dies sind im Wesentlichen WCS, WFS und WMS. 

Mapserver gilt als stabil, schnell, skalierbar und findet eine weite 

Verbreitung.

POSTNAS

PostNASSuite bietet Lösungen zum Import von NASDateien 

und zu deren Weiterverarbeitung und InWertSetzung der Infor

mationen. ALKIS und ATKIS werden im NASAustauschformat 

ausgegeben und können via ogr2ogr (OGRBibliothek) in unter

schiedliche Systeme (PostgreSQL, Shape, Oracle, …) übertra

gen werden. PostNAS stellt dabei Importskripte und MapSer

verMapDateien für WMS zur Informationsausgabe bereit.

Glossar der Softwarekomponenten


