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Generierung angereicherter schematischer Karten zur Unterstüt-
zung von Routenplanungen1 
 
(mit 6 Bildern und einer Tabelle) 
 

Von Sarah Tauscher und Karl Neumann, Braunschweig 
 
ZUSAMMENFASSUNG: Angereicherte schematische Karten können bei Routenplanungen 

sehr nützlich sein, da sie dem Benutzer mehr relevante Informationen bieten als die einzel-

nen typischerweise im Internet angebotenen kartenähnlichen Übersichten. Wir skizzieren 

daher einen Ansatz, solche speziellen Karten automatisch zu generieren. Dazu betrachten wir 

als Anwendungsfall einen entsprechend angereicherten Streckenplan für den Personenfern-

verkehr der nordamerikanischen Eisenbahn. Die darauf zusätzlich dargestellten Attribute 

sowie die Art ihrer Darstellung wurden noch manuell festgelegt. Daher diskutieren wir de-

tailliert die implizit berücksichtigten Kriterien, die für die Wahl einer geeigneten graphischen 

Darstellung von Attributen notwendig sind und schließen mit einem Ausblick auf eine for-

male, regelhafte Darstellung dieser Entscheidungsfindung. 

 

ABSTRACT: Enhanced schematic maps contain more relevant information than maps that 

can usually be found in the internet and therefore offer an added value to the user. Our goal 

is to generate those special maps automatically. We exemplify our idea by enhancing ma-

nually the routemap of long-distance passenger transport of the north american railroad. 

Afterwards we discuss in detail the criteria, which we used implicitly to choose an appropri-

ate graphical representation for attributes. We conclude by giving an outlook on a formal 

rule-based model for this decision process. 

 
 
1 Ausgangssituation 

 

Im Internet finden sich sehr viele Informationen, die für Routenplanungen relevant sind. 

Jedoch handelt es sich dabei um verteilte und heterogene Informationsquellen, die meist im 

Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung ausgelegt wurden und dazu alle Informationen 

enthalten. Wenn der Informationsbedarf des Benutzers jedoch von den unterstützten Frage-

stellungen abweicht, muss er zur Beantwortung seiner speziellen Fragen sehr viele andere 

Seiten durchsuchen, die jeweils weit mehr Informationen enthalten als er tatsächlich benötigt. 

Das Format und vor allem die Suchmöglichkeiten sind für gewöhnlich auf die Suche nach 

Informationen zu einem bestimmten Zielort bzw. bei Strecken auf die Suche einer Verbin-

dung von einem festgelegten Start- zu einem bestimmten Zielort beschränkt. Auch die Zeit 

wird im Normallfall als konkrete Eingabe erwartet. So ist es z.B. möglich, auf einer Seite, die 

Fahrplaninformationen bereitstellt, die Preise und Zeiten für jede beliebige Strecke abzufra-

gen, nicht aber alle Strecken, die keine Übernachtfahrten einschließen.  

                                                            
1 Erscheint in Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt M., 2011 
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Steht weder die Reiseroute noch die Zeit fest, ist es sehr aufwändig, sich anhand solcher Da-

ten einen Überblick über die Möglichkeiten zu verschaffen, die sich für die gewünschte Reise 

bieten. Für den geographischen Überblick sind natürlich Karten gut geeignet, die für die 

meisten Anwendungen im Tourismusbereich ebenfalls in ausreichender Qualität im Netz zu 

finden sind. Im Fall von Liniennetzen handelt es sich üblicherweise um schematische Karten. 

Ziel dieser Karten ist die möglichst effiziente und eindeutige Übermittlung der Topologie. 

Aus diesem Grund werden die dargestellten Geometrien stärker vereinfacht als es nach den 

Regeln für die geometrische Generalisierung notwendig wäre. Somit enthält eine solche Kar-

te sehr viel weniger Informationen als graphisch auf ihrer Fläche kodiert werden könnten. 

Die weitere Gestaltung der Karte erfolgt meist nur unter ästhetischen Gesichtspunkten und 

zusätzliche nützliche Informationen sind nur selten enthalten.  

Um sich einen Überblick über mögliche Reiserouten zu verschaffen, sind diese Karten als 

Ausgangspunkt dennoch zumindest bedingt geeignet, da man auf Grund der Lage der Orte 

und der Länge der Verbindungsstrecken Rückschlüsse auf weitere Eigenschaften der Stre-

cken und Orte ziehen kann. Aus der Länge kann man die ungefähre Reisezeit abschätzen; bei 

Knotenpunkten, an denen sich viele Verbindungen treffen, wird es sich aller Wahrschein-

lichkeit nach um einen großen Bahnhof handeln, der weit mehr Serviceleistungen bereitstellt 

als der Bahnhof eines Ortes, durch den nur eine Strecke führt. Des Weiteren fällt es relativ 

leicht, bekannte Information über die Geographie des Landes, wie z.B. die Lage von Gebir-

gen und klimatische Verhältnisse, bei der Wahl einer Route zu berücksichtigen, auch wenn 

diese nicht auf der Karte dargestellt sind. Somit erlaubt die Verwendung einer herkömmli-

chen schematischen Karte eine schnelle Einschränkung möglicher Routen, jedoch birgt dieser 

Ansatz natürlich die Gefahr, dass die optimale Route auf Grund fehlerhafter Schlussfolge-

rungen übersehen wird. Darüberhinaus müssen nicht nur die Annahmen, die dabei getroffen 

werden, durch Nachschlagen in den ursprünglichen Quellen überprüft, sondern zu jeder 

dieser Route weitere für die Entscheidung wichtige Informationen abgefragt werden. Es 

handelt sich um eine manuelle Integration der geographischen  Information mit den interes-

sierenden Sachinformationen. Da aber auf einer schematischen Karte weit mehr Information 

dargestellt werden kann, wäre es wünschenswert, wenn tatsächlich alle den Benutzer inte-

ressierenden Informationen graphisch auf einer Karte zusammengefasst wären.  

Im Folgenden soll die Vorgehensweise für eine automatische Generierung einer solchen Kar-

tendarstellung skizziert werden. Dafür betrachten wir im nächsten Abschnitt einen angerei-

cherten Streckenplan für den Personenfernverkehr der nordamerikanischen Eisenbahn. Die 

zusätzlich dargestellten Attribute sowie die Art ihrer Darstellung wurden in diesem Beispiel 

manuell festgelegt. Im 3. Abschnitt werden die Kriterien, die für die Wahl einer geeigneten 

graphischen Darstellung eines Attributes notwendig sind, detailliert beschrieben und es wird 

ein Ausblick auf die Formalisierung dieser Entscheidungsfindung gegeben.   

 

2 Beispiel 

 

Zur Veranschaulichung sowohl der Möglichkeiten zur Erweiterung von Linienplänen als 

auch der dabei zu erwartenden Herausforderungen betrachten wir den „Nationalen Stre-



3 
 

ckenplan“ für den Personenfernverkehr der USA. Ein Ausschnitt ist in Bild 1 zu sehen. Hier-

bei handelt es sich nicht um eine schematische Karte im eigentlichen Sinne, da die Richtun-

gen der Verbindungslinien nicht eingeschränkt sind. 

 

Bild 1 - Ausschnitt des Streckenplans des Personenfernverkehrs in den USA (Amtrak) 

Im Folgenden wird eine einfache Variante dieses Planes vorgestellt, auf der die Topologie 

nach wie vor als grundlegende Information effizient abgelesen werden kann, aber zusätzlich 

folgende Fragen in Bezug auf die Zeit mit Hilfe der Karte zusätzlich beantwortet werden 

können: 

- Wieviel Zeit wird ungefähr für eine Strecke benötigt? 

- Zu welchen Zeiten durchqueren Züge bestimmte Gebiete? 

- Wie oft verkehren die Züge? 

- An welchen Stationen sind längere Aufenthalte unvermeidbar? 

Zur Beantwortung dieser Fragen ist lediglich für jeden Ort die Angabe notwendig, zu wel-

cher Zeit bzw. welchen Zeiten ein Zug dort ist. Für die Kodierung dieser zeitlichen Informa-

tion soll ausschließlich die Liniensignatur für die Verbindungen verwendet werden. Eine 

exakte Beantwortung der Fragen auf Stunden oder gar Minuten wird nicht angestrebt, son-

dern Ziel ist es, möglichst effizient einen Überblick in Bezug auf diese Fragestellungen zu 

vermitteln. Die Uhrzeit wird mit Hilfe der Linienfarbe dargestellt, wie in Bild 2 abgebildet. 

Die Wahl der Farben erfolgte rein intuitiv, schwarz für die Nachtstunden, für den Morgen 

gelb, orange-rottöne für die Mittagszeit und blau für die Abendstunden.  

Für Zugverbindungen, die mehrmals am Tag verkehren, werden bei bis zu drei Verbindun-

gen je Richtung parallele Linien als Signatur verwendet. Bei einer höheren Anzahl müssen  
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Bild 2 - Farbverlauf zur Uhrzeitkodierung 

Linien aggregiert werden. Bei Verbindungen, die nicht täglich befahren werden, werden die 

Linien gestrichelt dargestellt. Auf eine explizite Richtungsangabe kann verzichtet werden, da 

man anhand des Farbverlaufs auf sie schließen kann. Als Hintergrund wurde eine blassere 

und farblose Variante der ursprünglichen Streckenkarte gewählt, um einerseits die räumliche 

Orientierung zu vereinfachen und um andererseits sicherzustellen, dass sich die Liniensigna-

turen deutlich vom Hintergrund abheben.  

Auf Bild 3 ist nun auf einen Blick zu erkennen, dass es z.B. möglich wäre, von Omaha aus 

morgens Denver zu erreichen, den Tag dort zu verbringen und am selben Abend wieder 

zurückzufahren. Allerdings würde man während der Hin- und Rückfahrt jeweils eine Nacht 

im Zug verbringen. Des Weiteren kann man sehen, dass die Züge auf den Strecken annä-

hernd zu den gleichen Zeiten fahren, so dass man, wenn man zwischen den beiden Strecken 

wechseln möchte, in jedem Fall eine Übernachtung einplanen muss, auch wenn die Strecke 

z.B. zwischen Denver und Raton innerhalb eines Tages zurückgelegt werden kann. Des Wei-

teren kann man an der abrupten Farbänderung erkennen, dass der westwärts fahrende Zug 

in Albuquerque einen längeren Aufenthalt hat.  

 

Bild 3 - Beispielkarte 
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Allerdings ist diese einfache Variante teilweise noch zu ungenau, so wäre es z.B. wün-

schenswert, dass die Überquerung der Zeitzonen, die immerhin einen nominellen Fahrzeit-

unterschied von 2 Stunden zwischen den Streckenabschnitten der unterschiedlichen Rich-

tungen bewirkt, ebenfalls aus der Karte abgelesen werden könnten. Der Zeitzonenwechsel, 

der in der Nähe der Grenze zwischen Colorado und Kansas stattfindet, also auf den Strecken 

McCook – Fort Morgan sowie Garden City – Lamar, ist aber graphisch kaum zu erkennen. 

Dies hängt vor allem mit der Wahl der Farben zusammen, da für die Interpretation der Un-

terschiede von Farben der perzeptionelle Abstand zu berücksichtigen ist, der sich von den 

Abstand der numerischen Farbwerte unterscheidet.. So ist der Zeitzonenübergang in Bild 4 

zwischen Sandpoint und Libby besser zu erkennen, obwohl die Differenz der Farbwerte fast 

dieselbe ist.  

Ein weiteres Problem, das bei der Erstellung dieser ersten einfachen Karten noch nicht be-

rücksichtigt wurde, sind die Überschneidungen, die bei Kreuzungen im Allgemeinen auftre-

ten. Da als Signatur für die Verbindungen mindestens zwei Linien, eine je Richtung, verwen-

det werden, ist der Einsatz von Generalisierungsoperationen (Betonung, Verdrängung) an 

Knotenpunkt nahezu unvermeidbar. Auch wenn z.B. in Bild 4 der Linienverlauf westlich von 

Spokane erkennbar ist, liegen die Linien dort zu dicht. Besonders deutlich wird diese Prob-

lematik in Bild 5 bei Kansas City.  

 

Bild 4 - Beispiel für Zeitzonenübergang         Bild 5 - Knotenproblematik  

 

3 Lösungsansatz 

 

Bei der Erzeugung der obigen Beispielkarte erfolgte lediglich die Zuordnung  der Attribut-

werte (Zeiten) zu den Farben der Linien sowie die Anzahl der Linien in Abhängigkeit der 

Anzahl der Verbindungen automatisch. Ziel ist es nun zum Einem, schon die Wahl der Ko-

dierung zu automatisieren, also in diesem Fall dass die Zeiten durch die Linienfarbe und die 

Anzahl der Verbindungen durch eine entsprechende Anzahl an Linien umgesetzt werden 

sollen. Zum Anderen sollen die erzeugten Karten auf ihre Qualität hin automatisch überprüft 

und gegebenenfalls durch Generalisierungen verbessert werden. Im Folgenden wird der 

Ansatz zur Automatisierung des ersten Schrittes erläutert. 
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Um nicht für jedes Attribut eigene Darstellungsregeln zu erstellen, ist es zunächst notwendig 

Attribute Klassen zuzuordnen, die nicht durch die Bedeutung definiert sind, sondern durch 

die Eigenschaften des Attributes, die die Darstellungsweise beeinflussen. Dies sind in erster 

Linie die Anzahl der möglichen Attributwerte sowie deren Beziehung zueinander. Letzteres 

lässt sich durch die bekannten Skalenniveaus (siehe Tabelle 1) beschreiben.  

 

Name Operationen  Bemerkung Beispiel 

Nominal  =   ≠    Keine Ordnung  Namen, Postleitzahlen, 

Bodenarten  

Ordinal  =   ≠      <  >  Rangordnung, Abstand ist nicht 

definiert  

Noten, Kleidergrößen  

Intervall  =   ≠      <  > 

+  -  

Metrische Daten mit beliebigen 

Nullpunkt  

Temperatur in Celsius, 

Jahreszahlen  

Rational  =   ≠      <  > 

+  -        *  ÷  

Metrische Daten mit nicht belie-

bigen Nullpunkt 

Länge, Alter  

 

Tabelle 1 - Skalenniveaus 

Die Zuordnung der Attribute zu den Skalen sowie die Entscheidung, dass das Attribut durch 

eine Punkt-, Linien-, oder Flächensignatur dargestellt werden soll, muss manuell getroffen 

werden. Sollen Symbole als Punktsignaturen verwendet werden, ist zusätzlich eine manuelle 

Auswahl des entsprechenden Symboltemplates notwendig, die Anpassung dieser Signatur 

an die Attributwerte kann jedoch automatisch erfolgen.  

Zur Charakterisierung von Signaturen werden meist die etablierten graphischen Variablen 

verwendet, deren Variationsmöglichkeiten in Bild 6 beispielhaft abgebildet sind.  

 

 
Bild 6 - Graphische Variablen nach Bertin 
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In Bertin 1974 wurden bereits Empfehlungen für die Verwendung von graphischen Variablen 

in Abhängigkeit vom Skalenniveau eines darzustellenden Attributes gegeben. Des Weiteren 

können graphische Variablen nach sogenannten Gliederungstufen  unterschieden werden, 

die durch die von ihnen unterstütze Wahrnehmungsart, nämlich assoziativ, selektiv, geord-

net und quantitativ, definiert werden. Dass die Generierung graphischer Darstellungen auf 

dieser Basis erfolgen kann, wird in MacKinlay 1986 gezeigt. Dort wird die Generierung von 

Diagrammen aus relationalen Daten untersucht und in diesem Kontext eine Rangfolge der 

Eignung von graphischen Variablen für die Darstellung unterschiedlicher Skalenniveaus 

entworfen. Alternative Rangfolgen wurden von Christ 1984 und Cleveland/McGill 1995 mit 

Hilfe von empirischen Untersuchungen bestimmt. Jedoch unterscheiden sich diese Rangfol-

gen voneinander. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Verwendung der graphischen 

Variablen nicht nur abhängig von den Skalenniveaus der Attribute sondern auch von der 

konkreten Fragestellung ist (siehe Nowell/Schulman/Hix 2002).  

Aus diesem Grund wird für die automatische Auswahl der Darstellung von Attributen zu-

sätzlich eine Charakterisierung der zugrundeliegenden Fragestellung benötigt. Eine grund-

sätzliche Unterscheidungsart möglicher Fragestellungen ist, ob sie das Ablesen eines Attri-

butwertes zu einem bestimmten Ort (a), die Lokalisation von  bestimmten Attributwerten (b) 

oder den Vergleich von Attributwerten erfordern (c). Weitere Eigenschaften, die zur Diffe-

renzierung dieser Klassen verwendet werden können, sind z.B. welche der Wahrnehmungs-

eigenschaften (assoziativ, selektiv, geordnet, quantitativ) die Beantwortung der Frage am 

besten unterstützt, ob Vergleiche lokal oder global durchgeführt werden sollen, ob der abso-

lute oder relative Attributwert relevant ist sowie die Anforderungen bzgl. der Genauigkeit 

und Vollständigkeit der Lösung.  

Die Automatisierung dieses Schrittes soll mit Hilfe von Regeln umgesetzt werden, die aus 

den Eigenschaften der Fragestellungen sowie den Eigenschaften des Attributs die graphi-

schen Variablen bestimmen, die zu ihrer Darstellung verwendet werden können.  

Betrachtet man die erste der vier Fragen aus dem in Abschnitt 2 vorgestellten Beispiel, lassen 

sich in Bezug auf die Aufgaben, die der Benutzer zu ihrer Beantwortung durchzuführen hat, 

folgende Aussagen treffen: 

 

- Wieviel Zeit wird ungefähr für eine Strecke benötigt? 

Differenz von Attributwerten (c, selektiv, ungenau) 

An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass die Klassifizierung von Fragestellungen recht 

komplex ist, da hier die Differenzbildung nahelegt, dass eine quantitative Wahrnehmung 

unterstützt werden soll und ein globaler Vergleich notwendig ist, da Start und Zielort übli-

cherweise nicht benachbart sind. Dass dies nicht zutrifft, liegt daran, dass das betrachtete 

Attribut nur die Uhrzeit zu der die Strecke befahren wird angibt, und da die Zugfahrten auch 

mehrere Tage in Anspruch nehmen können, ist es zusätzlich notwendig, die Vorkommen der 

Startuhrzeit im Verlauf der Strecke zu bestimmen. Hierzu genügt die selektive Wahrneh-

mung. Da die Anforderungen an die Genauigkeit gering ist, ist eine exakte Bestimmung der 

Attributwerte nicht notwendig, aus diesem Grund können die dargestellten Werte wahlweise 

kontinuierlich oder diskret sein und auf eine Unterstützung der quantitativen Wahrnehmung 

kann verzichtet werden. Somit werden durch die Betrachtung der Gliederungsstufen die 

möglichen Variablen auf Größe, Helligkeit, Muster und Farbe beschränkt. Wenn es sich um 
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kontinuierliche Werte handeln soll, fällt das Muster ebenfalls weg. Wendet man nun die 

Rangfolge aus MacKinlay 1986 an, so gelangt man zu dem Schluss, dass in diesem Anwen-

dungsfall die Farbe die am besten geeignete Variable ist.    

Der skizzierte Weg zur Wahl der graphischen Darstellung eines Attributes unterstützt unsere 

Annahme, dass die Automatisierung dieses Schrittes realisierbar ist. Für die Umsetzung ist 

zunächst die Formalisierung der Eigenschaften von Attributen, graphischen Variablen und 

Fragestellungen notwendig. Der sich daran anschließende Entwurf der Regeln stützt sich auf 

die Erkenntnisse bzgl. der Eignung der graphische Variablen aus der Literatur. Zur Überprü-

fung ob die auf diese Weise generierten Kartendarstellungen tatsächlich eine schnelle und 

korrekte Informationsübermittelung bieten  muss abschließend eine empirische Evaluation 

durchgeführt werden, wie z.B. in Garlandini/Fabrikant 2009 vorgestellt.         
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