
Zur Vorbereitung der nächsten
Dienst- oder Urlaubsreise ge-
hört für viele die Beschaffung
einer Karte. Mit viel Mühe
und Zeitaufwand wird im
Internet nach einer solchen ge-
sucht und diese dann ausge-
druckt, oder es ist noch genü-
gend Zeit für den Weg in den
nächsten Buchladen, um einen
Stadtplan oder ähnliches zu
kaufen. Wie schön wäre es,
wenn der Urlaub ohne diese
Sorgen starten könnte und bei
Bedarf eine Karte vor Ort ab-
rufbar wäre.

Die technischen Vorausset-
zungen sind durch die Ent-
wicklung immer kleinerer und
leistungsstärkerer mobiler
Geräte in Form so genannter
PDAs (Personal Digital Assis-
tants) oder Smartphones gege-
ben. Das Problem: Wie kommt
die gewünschte Karte auf die-
ses Gerät? Eine Möglichkeit
wäre es, digitale Karten vor-
weg auf dem Gerät zu spei-
chern. Dies ist zum einen
durch die Speicherkapazität
beschränkt. Zum anderen ist
nicht gewährleistet, dass diese
Daten aktuell sind. Außerdem
benötigt jeder Anwendungs-
fall eine eigene Art der Dar-
stellung.

Das EU-Forschungsprojekt
GiMoDig verfolgt hier einen
anderen Weg: Die Geobasis-
daten, welche als Grundlage
für jede Karte dienen, liegen in
den meisten europäischen
Ländern in den Datenbanken
der Landesvermessungsämter
vor. Sie besitzen eine hohe
Qualität und sind immer ak-
tuell.

In dem genannten Projekt
wurden Methoden entwickelt,
um auf diese Daten zugreifen
zu können und für den mobi-
len Nutzer in dem Moment, in
dem er eine Karte benötigt,
eine solche zu generieren und
per Internet zu übertragen.

Anwendungsfeld – 
Location based services

»Gehen Sie geradeaus bis zu
der vor Ihnen liegenden Kir-
che. Biegen Sie links in die
Straße Schneiderberg ein. Das
Restaurant befindet sich nach
20 Metern auf der rechten Sei-
te.« So oder ähnlich wird dem-
nächst ein Handy seinen Be-
sitzer durch fremde Straßen
lotsen.

Künftig sollen digitale
Stadtführer nicht nur Autofah-
rern, sondern auch Fußgän-
gern den Weg zum Hotel, in
die nächste Kneipe, ins Kino
oder Museum weisen. Und
nicht nur das: Die elektroni-
schen Helfer in der Jackenta-
sche wissen auch, ob es güns-
tiger ist, einen Spaziergang
zum gewünschten Ziel zu ma-
chen, ein Taxi zu ordern oder

besser in die U-Bahn zu stei-
gen, weil die Straßen hoff-
nungslos verstopft sind. Fahr-
plan und -preis werden gleich
mitgeliefert. Und selbstver-
ständlich die Wegbeschrei-
bung zur nächsten Haltestelle.

Der bequeme Rundumservice,
der Geschäftsreisenden und
Touristen das Leben erleich-
tern soll, gilt als Hoffnungsträ-
ger all jener, die mit der neuen
Mobilfunktechnik UMTS künf-
tig Geld verdienen wollen.
Einen Namen hat er auch: Lo-
cation Based Services (LBS)
nennen Experten diese Diens-
te, weil sie ganz speziell auf
die Bedürfnisse einzelner
Menschen an ganz bestimm-
ten Orten abgestimmt sind.
Solch maßgeschneiderte Ange-

bote werden möglich, weil
neue Techniken ihre Nutzer
immer genauer orten können.
Geplant sind beispielsweise
auch Angebote wie »Child
Watch«, bei denen sich Eltern
über den Standort ihrer Zög-
linge – oder zumindest deren
Handys – informieren können.
Und der »Friend-Finder« ver-
kündet, wenn sich Freunde in
der Nähe befinden.
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Grundlage für digitale Karten

sind Daten. Damit aus den

Daten auch eine Karte erstellt

werden kann, müssen diese

Daten möglichst einheitlich sein

– über Ländergrenzen hinweg

ein schwieriges Unterfangen.

Das Institut für Kartographie

und Geoinformatik entwickelte

zusammen mit Forschern 

aus Dänemark, Schweden und

Finnland einen elektronischen

»Übersetzer«, mit dessen Hilfe

Karten zu jeder Zeit an jedem

Ort erstellt werden können.

Karten zu jeder Zeit und an jedem Ort

DAS EU-PROJEKT GiMoDig
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LBS soll eine »Killer-Anwen-
dung« für mobile Dienste wer-
den. Navigationshilfen und lo-
kale Informationen stehen auf
der Hitliste potenzieller Kun-
den ganz oben. Digitale Geo-
daten sind hierbei als Grund-
lage für ortsbezogene Dienste
unabdingbar, da sie unmittel-
bar Informationen über die rä-
umliche Umgebung (Straßen,
Gebäude, Vegetation etc.) ge-
ben. Diese sind in den meisten
europäischen Ländern
flächendeckend vorhanden. Es
stellt sich die Frage: Wie kön-
nen diese Daten mobilen Nut-
zern in ganz Europa verfügbar
gemacht werden?

Der Wunsch nach einheit-
lichen Geodaten in Europa

Die Geobasisdaten werden
unter der Verantwortung der
Landesvermessungen der ein-
zelnen europäischen Länder
seit über einhundert Jahren
erfasst, liegen inzwischen flä-
chendeckend vor und werden
ständig gepflegt und aktuali-
siert. Es bietet sich an, diese
hochqualitativen staatlichen
Daten als Grundlage ortsbezo-
gener Dienste zu verwenden.

Profiteur wäre auf der
einen Seite der Endnutzer, der
sich auf Genauigkeit und Ak-
tualität dieser Daten verlassen
kann, auf der anderen Seite
die Landesvermessung, wel-
che als Datenlieferant ein völ-
lig neues Anwendungsfeld für
ihre Daten findet.

Da diese Daten jedoch ver-
teilt auf ganz Europa in ihren
Datenbanken schlummern, be-
steht der Bedarf einer Schnitt-
stelle als Vermittler zwischen
Kartennutzer und Datenliefe-
rant. Diese Schnittstelle dient
als Zugriffspunkt für den Nut-
zer. Sie analysiert dessen An-
frage, sammelt die entspre-
chenden Daten, bereitet diese
auf und sendet eine fertige
Karte an den Touristen, Wan-
derer oder Nothelfer.

Da die Erfassung und Pfle-
ge topographischer Daten,
welche ihren Ursprung wei-
testgehend auf militärischem
Gebiet Mitte des 19. Jahrhun-

derts hat, in den verschiede-
nen europäischen Ländern
parallel geschah, sind auch die
Daten entsprechend unter-
schiedlich. Daher ist Europa
bislang in Bezug auf die vor-
handenen Geobasisdaten alles
andere als einheitlich. In
Deutschland beispielsweise
findet sich die Objektart »Ge-
bäude« nicht im Datenbestand
der Landesvermessungen, da
diese vom Katasteramt erfasst
wird. In Finnland wird die Ob-
jektart »Wald« nur als punk-
förmiges und nicht als flächen-
förmiges Objekt geführt. Flüs-
se sind in Schweden Linien, in
anderen Ländern Flächen,
wobei in dem einen Land ein
Fluss erst dann ein Fluss ist,
wenn er breiter als zehn Meter
ist, woanders dagegen wird
ein solcher schon ab einer
Breite von fünf Metern ge-
führt.

Für die mittel- und klein-
maßstäbigen Daten wurde der
Wunsch nach einer Vereinheit-
lichung weitestgehend reali-
sierst: Seit Abschluss des EU-
Projektes EuroRegionalMap im
Jahre 2002 liegen einheitliche
topographische Daten im
Maßstab 1:250.000 in den be-
teiligten Ländern Belgien, Dä-
nemark, Deutschland, Frank-
reich, Irland, Nordirland
sowie Luxemburg vor. Das
Projekt EuroGlobalMap, an dem
sich nahezu alle europäischen
Länder beteiligten, führte im
Jahr 2003 zu einem homoge-
nen flächendeckenden Daten-
satz im Maßstab 1:1.000.000.
Dieser ist gleichzeitig der eu-
ropäische Beitrag zum welt-
weiten GlobalMap-Projekt.

Für die hier verwendeten
großmaßstäbigen Daten steht
dieser Harmonisierungspro-
zess noch aus. Daher ist es un-
ter anderem Aufgabe des Ser-
viceportals, die Anfrage des
Nutzers in eine Anfrage an die
lokale Datenbank zu überset-
zen: Eine Siedlungsfläche in
der deutschen Datenbank
wird mit »sie01_f« bezeichnet,
ein Zugriff in Finnland dage-
gen fragt nach »taajama_poly-
goni«. Umgekehrt müssen die
ankommenden Daten zurück

in ein einheitliches, so genann-
tes globales Schema übersetzt
werden. Dieses Schema sowie
die Vorschriften zur Transfor-
mation wurden nach Evaluie-
rung der einzelnen Daten-
bestände im Projekt definiert.
Somit erhält der Nutzer trotz
unterschiedlichster Daten
einen einheitlich aufbereiteten
Datensatz. Datenschema und
Koordinatensystem werden in
Echtzeit transformiert. Selbst
in Grenzgebieten merkt der
Nutzer nicht, dass die Daten
aus zwei verschiedenen Da-
tenbanken stammen.

Die Implementierung be-
ruht hierbei auf Standards
bzw. Quasistandards des
Open Geospatial Consortium
(OGC) beziehungsweise der
ISO.
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Abbildungen 1 und 2 (links)
Potenzielle Nutzer mobiler
Dienste sind u.a. Touristen wie
z.B. Wanderer.

Abbildung 3
Die GiMoDig Systemarchitektur.
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Kartographische Darstellung
der Daten

Der im GiMoDig-Projekt ent-
wickelte Service-Prototyp
stellt nicht nur einen Filter zur
Vereinheitlichung europäi-
scher Geodatenbestände dar.
Die Daten werden auch zum
Zeitpunkt der Anfrage karto-
graphisch aufbereitet. Der
Nutzer erhält ein für ganz Eu-
ropa einheitliches Kartenbild,
welches zusätzlich auf seine
speziellen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Dies ist möglich,
da die Karte erst dann gene-
riert wird, wenn sie gebraucht
wird. Die Daten sind aktuell,
neueste Informationen können
zusätzlich integriert werden,
wie zum Beispiel aktuelle Öff-
nungszeiten von Restaurants.
Außerdem werden die Bedürf-
nisse und Vorgaben jedes Ein-
zelnen berücksichtigt. Der
Fachbegriff hierfür ist die ad-
aptive Karte. Weg von der
Karte für Tausende von Nut-

zern. Die Adaption kann sich
beispielsweise auf den Kar-
teninhalt beziehen. Der Wan-
derer erwartet eine Übersicht
über Wanderwege der Umge-
bung und die besten Aus-
sichtspunkte, der Radfahrer
dagegen benötigt eine Darstel-
lung des Radwegenetzes.

Auch der Kartenmaßstab ist
abhängig vom jeweiligen An-
wendungsfall und beeinflusst
das Aussehen der Karte. Navi-
giert ein Fußgänger in der
Stadt, werden möglichst viele
Informationen und Details
benötigt. Radfahrer erwarten
dagegen einen größeren Kar-
tenausschnitt, der dafür einen
geringeren Informationsgehalt
besitzt. Details werden wegge-
lassen, andere Elemente ver-
größert dargestellt, um noch
sichtbar zu bleiben. 

Dies wird als kartographi-
sche Generalisierung bezeich-
net. Auf Grund der Vergröße-
rung werden andere Objekte
verdeckt, weshalb Darstel-
lungskonflikte gelöst werden
müssen. Zur Generalisierung
wurden und werden am Insti-
tut für Kartographie und Ge-
oinformatik (ikg) automatische
Verfahren erforscht und ent-
wickelt, die unter anderem in
diesem Projekt Anwendung
fanden.

Das Maß der Generalisie-
rung ist dabei nicht nur ab-
hängig vom Zielmaßstab, son-
dern auch vom jeweiligen
Ausgabemedium. Ein Desk-
top-Bildschirm ist größer und
feiner aufgelöst als das Dis-
play eines PDA. Daher besteht
die Herausforderung darin,
möglichst viele überflüssige
Informationen automatisch zu
filtern, um auf dem kleinen
Display des mobilen Gerätes
eine übersichtliche Darstel-
lung zu erhalten. Die ganzheit-

liche Nutzung von Detail und
Übersicht kann zum Beispiel
durch eine polyfokale Verzer-
rung, auch Fischaugen-Projek-
tionen genannt, erzeugt wer-
den (siehe Abbildung 4). 

Hierbei wird die Realität so
abgebildet, dass eine Art Lu-
peneffekt entsteht, der die
wichtigen Information im Zen-
trum der Karte vergrößert und
gleichzeitig Umgebungsinfor-
mationen verkleinert darstellt.

Schließlich haben Drittan-
bieter die Möglichkeit, ihre In-
formationen in das Kartenbild
zu integrieren. Diese Informa-
tionen, wie Symbole für so
genannte »Points of Interest«
oder Linien für Routen wer-
den nicht einfach als zusätz-
liche Ebene über das fertige
Kartenbild gelegt, sondern so
aufbereitet und platziert, dass
diese sich optimal integrieren
(siehe Abbildung 5). Dabei
werden die Daten der Drittan-
bieter ähnlich wie die Daten
der Landesvermessungen aus
externen Datenbanken abgeru-
fen. Jede schnittstellenkonfor-
me Datenbank kann an das
System angeschlossen werden.

Zur Filterung solcher Zu-
satzinformation finden im
GiMoDig-Prototypen unter
anderem auch die aktuelle Ta-
ges- oder Jahreszeit Berück-
sichtigung. Im Sommer möch-
te der Nutzer den nächsten
Badestrand finden, im Winter
ist dieser weniger interessant

als das nahe gelegene Hallen-
bad (siehe Abbildung 6). 

Es ist wichtig zu entschei-
den, welche Informationen für
die entsprechende Situation
relevant sind, damit der Nut-
zer nicht in einem Dschungel
an Informationen verloren
geht. Dies wird über geeignete
Nutzerprofile festgelegt, bezie-
hungsweise über Techniken
aus der künstlichen Intelligenz
ermittelt.
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Abbildung 4 (links)
Polyfokale Verzerrung eines
Kartenbildes (Fischaugeneffekt).
Links Originalkarte, Mitte und
rechts verzerrte Abbildung zur
Vergrößerung der Kartenmitte.
Harrie, 2002.

Abbildung 5 (rechts)
Das GiMoDig-Nutzerinterface
für den Desktop PC mit topogra-
phischer Karte und Symbolen für
»Points of Interest«.
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Internet

GiMoDig-Homepage:
http://gimodig.fgi.fi



Zusammenfassung 
und Ausblick

Die Ergebnisse des vorgestell-
ten EU-Projektes zeigen auf
der einen Seite ein Konzept
auf, um mobile Nutzer durch
Onlineharmonisierung und
-aufbereitung mit Geodaten zu
versorgen. Gleichzeitig ist der
entwickelte Prototyp Vorbild
für eine europäische Geoda-
teninfrastuktur.

Der Prototyp erwies in ver-
schiedenen Nutzertests durch-
aus seine Praxistauglichkeit.
Den Flaschenhals im System
stellt jedoch die limitierte
Bandbreite derzeitiger Inter-
net-Verbindungen gerade im
mobilen Bereich dar. Dieser
Nachteil wird zwar teilweise
durch Filterung überflüssiger
Informationen reduziert. Je-
doch bleibt zu hoffen, dass zu-
künftig die Daten noch schnel-
ler den Nutzer erreichen, da-
mit dieser nicht ungeduldig in

der Kälte stehend auf seine
Daten warten muss. Tests ha-
ben gezeigt, dass etwa zehn
bis 15 Sekunden vergehen, be-
vor der mobile Nutzer, ver-
bunden via GSM (Global Sys-
tem for Mobile Communica-
tions) seine Daten erhält. Da-
bei benötigt der Service zur
Transformation und Aufberei-
tung der Daten nur etwa ein
Zehntel dieser Zeit. Die übri-
gen Sekunden verrinnen auf
den Wegen zwischen Nutzer,
Serviceknoten und Datenbank.

Weiterhin bleibt festzuhal-
ten, dass die Karte sich in Zu-
kunft immer mehr an dem in-

dividuellen Nutzer sowie der
aktuellen Situation orientieren
kann. Dieser muss sich Dank
vorhandener Services keine
Gedanken mehr über die Be-
schaffung von Kartenmaterial
machen, bevor er dieses wirk-
lich benötigt.

Die vorgestellten Ergebnisse
erfolgten in Zusammenarbeit
mit dem Finnish Geodetic In-
stitute (FGI), dem Institut für
Kartographie und Geoinfor-
matik der Universität Hanno-
ver sowie den Landesvermes-
sungen aus Dänemark, Finn-
land, Schweden und Deutsch-
land (BKG). Das dreijährige
Projekt endete im Dezember
2004, wobei der entwickelte
Prototyp weiterhin als Testbett
und Entwicklungsbasis ver-
fügbar ist. Weitere Länder wie
Großbritannien und Portugal
haben Interesse bekundet, ihre
Daten in den Prototypen zu
integrieren.
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