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Abstract: In der Infrastrukturausbau-Planung stellen georeferenzierte Daten über Gebäude und 

Verkehrswege planungsrelevante Informationen dar. Daten des amtlichen Vermessungswesens sind nicht 
allgemein verfügbar, können jedoch für konkrete Bauvorhaben von den lokalen Vermessungsämtern im 
Format des AAA-Modells projekt- und gebietsspezifisch bezogen werden. OpenStreetMap dagegen bietet eine 
leicht zugängliche und freie Datenquelle mit einer für die Forschung meist hinreichenden geografischen 
Genauigkeit. Eine Nutzung beider Datenbestände in nachgelagerten Algorithmen ist aufgrund ihrer 
Verschiedenartigkeit nicht direkt möglich. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob und wie das Aufstellen 
eines Regelwerks, basierend auf Analogien, zu einer standardisierten Vereinheitlichung der Datenstrukturen 
führen kann. Es wird gezeigt, dass aufgrund der unterschiedlichen Syntax einfache Regeln nicht zur 
Klassifizierung ausreichen. Aufwändigere Methoden können unter Berücksichtigung von Objektbeziehungen, 
der geografischen Lage und komplexen Regeln eine Einordnung der OpenStreetMap-Daten gemäß dem AAA-
Modell ermöglichen. Eine Anwendungsimplementierung ermöglicht es die Ergebnisse visuell darzustellen.  
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1. Einführung 
Der Infrastrukturausbau in bestehenden Siedlungsgebieten steht, im Hinblick auf die erneuerbaren 
Energien und die Breitbandversorgung mittels Glasfasernetzen, wieder zunehmend im Fokus. Die 
Kosten für mögliche Ausbauprojekte werden jedoch erst durch eine kostenintensive 
Gebietserkundung und Planung kalkulierbar. Die Position von Gebäuden und deren Nutzung, 
sowie der Verlauf von Verkehrswegen und deren bauliche Beschaffenheit, stellen für die Planung 
entscheidende Informationen dar. Sie ermöglichen eine präzise Trassenplanung, die geografische 
und geologische Besonderheiten berücksichtigt. Informationen über Nutzungsarten von 
Gebäuden wie Wohnen, Handel und Dienstleistungen oder Industrie bieten Aufschluss über den 
mengenmäßigen und zeitlichen Bedarf von Energie, Wasser und Kommunikation sowie dem 
Bedarfsfaktor bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor. Sie bestimmen die Dimensionierung der 
Versorgungsleitungen und ermöglichen es Verteilstellen, entsprechend der zu erwartenden 
Spitzenlast, auszulegen. 

Zur detaillierten Planung bieten sich Auszüge aus dem Grunddatenbestand des amtlichen 
Vermessungswesens, die von den Vermessungsämtern projekt- und gebietsspezifisch bezogen 
werden können, an. Die Daten der Vermessungsämter sind jedoch nicht frei verfügbar und eine 
Verwendung in Forschung und Lehre ist nur lizenziert möglich. Die im AAA-Modell, der 
„Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland“, sehr strukturiert geführten Datensätze enthalten alle planungsrelevanten 
Informationen [1]. Die Struktur wird in Objekt- und Nutzungsartenkatalogen des AAA-Modells 
genauer spezifiziert. 

Alternativ dazu bietet OpenStreetMap eine weitere, leicht zugängliche und freie Datenquelle mit 
einer, für die Forschung meist hinreichenden geografischen Genauigkeit. Die unter 
http://www.openstreetmap.de einsehbare Karte (vgl. Abbildung 6) wird aus den nutzergenerierten 
Rohdaten regelmäßig automatisch erzeugt. Die zugehörigen Kartenrohdaten sind für jeden ohne 
Einschränkungen zugänglich und dürfen, unter Beachtung der Open Data Commons Open 
Database Lizenz [2], weiterverwendet werden. Der Aufbau der in OpenStreetMap hinterlegten 
Objekteigenschaften wird durch beliebig viele Schlüssel-Wert-Paare, bestehend aus 
Zeichenketten, beschrieben. Die Umsetzung von Empfehlungen zu Schlüsseln und Werten sowie 
von Konventionen über „sinnvolle“ Kombinationen sind hierbei nicht verpflichtend [3]. 
Beispielattribute für eine Hochschule sind unter anderem „building=university“ oder 
„building=yes“ in Kombination mit „amenity=university“ bzw. „university=yes“. 
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Die Daten des AAA-Modells und von OpenStreetMap sind in Struktur, Syntax, 
Qualitätsanforderungen, Detailgrad und Aktualität grundverschieden. Bei einer Analyse beider 
Datenstrukturen scheinen sich jedoch Analogien zu ergeben. Dieser Forschungsbericht befasst 
sich daher mit den Fragestellungen: Kann aus den Analogien ein Regelwerk abgeleitet werden, 
das die Klassifizierung der OpenStreetMap-Daten gemäß dem AAA-Modell ermöglicht? Kann 
das Regelwerk effizient in eine Anwendung implementiert werden? Welche Ergebnisse können 
bezogen auf die Daten des amtlichen Vermessungswesens hinsichtlich Qualität und Quantität 
erreicht werden? 
 

2 Beschreibungen der Datenformate 
2.1 Datenformat und Datenstruktur des AAA-Modells 
Das AAA-Modell fasst die drei Grunddatenbestände, das Amtliche Festpunkt Informationssystem 
(AFIS), das Amtliche Liegenschafts-Kataster Informationssystem (ALKIS) und das Amtliche 
Topografische Informationssystem (ATKIS) in einem einheitlichen Modell zusammen. Jeder 
Grunddatenbestand hat, historisch bedingt, eine eigene Entstehungsgeschichte und betrachtet die 
geografischen Objekte aus der jeweiligen, anwendungsbezogenen Sichtweise. Im AFIS werden 
Lagefestpunkte, Höhenfestpunkte und Schwerefestpunkte modelliert, die als Grundlage für die 
allgemeine Vermessung und spezielle Anwendungen, beispielsweise zur Bestimmung der 
Fallbeschleunigung, dienen. Im ALKIS werden Flächen und Flurstücke sowie deren 
Besitzverhältnisse modelliert und verwaltet. Das ATKIS bietet Modelle zur Beschreibung von 
Landschaft, Gelände, Topografie sowie Methoden zur Einbindung von Orthophotos. Das daraus 
entstehende Anwendungsschema besteht aus dem Basisschema und dem Fachschema. 

Im Basisschema werden Eigenschaften von geografischen Objekttypen definiert. Diese gliedern 
sich in die raumbezogenen Elementarobjekte (REO), die nicht-raumbezogenen Elementarobjekte 
(NREO) und die zusammengesetzten Objekte (ZUSO). Zu den REO zählen Punkte, Strecken und 
Flächen. Hingegen stellt ein NREO ein Objekt ohne geografischen Bezug, wie zum Beispiel 
Personendaten, dar. Ein ZUSO besteht aus mehreren REO, beziehungsweise NREO. 

Das Fachschema beschreibt und gliedert alle, über das Basisschema hinausgehenden, Daten des 
Liegenschaftskatasters, der Kartografie, der Topografie sowie der Grundlagenvermessung. 
Hierarchisch werden Objektartenbereiche, Objektartengruppen und Objektarten nach 
thematischen Gesichtspunkten gegliedert und mit einer 5-stelligen Kennzahl versehen. Die erste 
Ziffer der Kennzahl spezifiziert den Objektartenbereich. Die zweite Ziffer ordnet dem 
Objektartenbereich eine Objektartengruppe zu. Jedes Objekt wird gemäß dem AAA-Modell 
klassifiziert und erhält eine, seiner Objektart entsprechende, Kennziffer. Die folgenden drei 
Ziffern ergeben sich aus der allgemeinen und speziellen Objektart. Dadurch können alle Objekte 
klassifiziert und logisch in die Struktur eingeordnet werden. Weitere Attribute und Wertearten 
können das jeweilige Objekt detaillierter beschreiben. Dadurch können die Funktion, der Name, 
der Zustand und weitere Angaben gespeichert werden. Die Wertearten sind ebenfalls nach 
thematischen Gesichtspunkten gegliedert und mit einer 4-stelligen Kennzahl versehen. Das 
hierarchische Schema erlaubt es, alle Objekte des amtlichen Vermessungswesens und deren 
Eigenschaften einem der Grunddatenbestände zuzuordnen, in beliebigen Detailstufen abzufragen 
und darzustellen. Folgende Beispiele stellen die Gliederung der Objektarten im AAA-Modell dar: 

Beispiel 1: Ein Lagefestpunkt, beispielsweise ein Grenzstein, wird als Objekt der Objektart 
„13001=AX_Aufnahmepunkt“ klassifiziert. Dadurch wird eine Einordnung in die Oberklasse 
„13000=Angaben zum Netzpunkt“ und deren Oberklasse „10000=Flurstücke, Lage, Punkte“ 
möglich. 
Beispiel 2: Ein Hochschulgebäude wird als Objekt der Objektart „31001=AX_Gebäude“ 
klassifiziert. Die Zuordnung ergibt sich aus dem Objektartenbereich „30000=Gebäude“ und der 
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Objektartengruppe „31000=Angaben zum Gebäude“. Dem Objekt können nun weitere Attribute 
zur detaillierteren Beschreibung hinzugefügt werden. 
Durch Anlegen des Attributs „Funktion“ mit dem Wert „3032=Hochschulgebäude 
(Fachhochschule, Universität)“ wird das Gebäude als Hochschulgebäude ausgewiesen. Die 
Zuordnung leitet sich aus der Oberklasse „3030=Gebäude für Bildung und Forschung“ und deren 
Oberklasse „3000=Gebäude für öffentliche Zwecke“ ab. 

Objekte gemäß dem AAA-Modell werden innerhalb der Implementierung als Objekt der Klasse 
AAA_Datensatz gespeichert. Diese Klasse kann Daten aller Grunddatenbestände aufnehmen (vgl. 
Abbildung 1). Die implementierte Darstellung der Objektart und Werteart durch 
„Kennzahl=Bezeichnung“ erleichtert die Lesbarkeit des Programmcodes. 

 
Abbildung 1: Implementierung der Klasse AAA_Datensatz in C# 

Variablen zur Beschreibung der Geometrie, der geografischen Position sowie eine Liste von 
Georeferenzen dienen innerhalb der Klasse zur Darstellung des Basisschemas. Objektart, 
Attributart und Werteart, die zusammen das Fachschema repräsentieren, werden in einem Tupel, 
bestehend aus drei Textfeldern, zusammengefasst und in der Liste Fachschemaeinträge 
gespeichert. Die dargestellte Modellierung ermöglicht weitergehende Analysen auf einer breiten 
Datenbasis bei gleichzeitig geringem Speicherbedarf durch die leichte Rückführbarkeit auf den 
entsprechenden OpenStreetMap-Datensatz. Durch die Klassifikation werden weder neue, 
eigenständige Daten erzeugt, noch können allen Attributen einer Objektart, Werte zugewiesen 
werden.  

 
2.2 Datenformat und Datenstruktur von OpenStreetMap 
Die OpenStreetMap-Rohdaten bestehen aus den drei Grundelementen node, way und relation [4]. 
Ein node repräsentiert ein Punktobjekt. Ein way kann Linien oder Flächen repräsentieren. Eine 
relation beschreibt thematische Zusammenhänge zwischen mehreren Grundelementen. Der 
Datenzugriff erfolgt über die REST-API mit Angabe des gewünschte Kartenausschnitts über die 
bounding box mit Dezimalkoordinaten im WGS84-System [4]. Beispiel Darmstadt, 
Kapellplatzviertel: http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=8.65,49.87,8.66,49.88. Die 
Rohdaten werden im XML-Format, sortiert nach node, way und relation, zurückgegeben. 

Jedes Grundelement besteht aus allgemeinen Elementen, die der Verwaltung dienen. Dazu 
gehören unter anderem eine eindeutige Identifikationsnummer, Angaben über den 
Aktivitätszustand sowie Angaben zu Versions- und Nutzerverwaltung. Zusätzlich zu den 
allgemeinen Attributen können allen Grundelementen weitere Subelemente, sogenannte tags, 
zugewiesen werden. Jedes tag besteht dabei aus einem Schlüssel-Wert-Paar. Schlüssel (key) und 
Wert (value) eines tags werden dabei mittels Zeichenketten dargestellt. Die Wortwahl und 
Kombination der Schlüssel-Wert-Paare ist prinzipiell frei möglich. Empfehlungen zu Schlüsseln 
und Werten sowie Konventionen über „sinnvolle“ Kombinationen sind auf den Webseiten des 
OpenStreetMap-Wikis [3] angegeben. Die Verwendung der Konventionen ist nicht verpflichtend. 
Sie sollten jedoch beachtet werden, da nur reguläre Objekte, wie sie im Wiki beschrieben sind, in 
der offiziellen, visuellen Karte [5] dargestellt werden können. 

Einem node werden zu den allgemeinen Attributen zusätzlich die Attribute ‚lat‘ und ‚lon‘ mit den 
jeweiligen Werten des Breiten- und Längengrades hinzugefügt. Die Werte der geografischen 
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Angaben beziehen sich auf das geodätische Referenzsystem WGS84 und sind in Dezimalform 
angegeben. Abbildung 2 soll die Darstellung der allgemeinen Attribute und der zusätzlichen 
Attribute anhand eines node veranschaulichen: 

 
Abbildung 2: XML-Struktur eines OSM-Datensatzes des Grundelements node 

Die mit ‚addr:‘ beginnenden Attributschlüssel der tags beschreiben den jeweiligen Teil der 
Adresse. Der Wert des Attributs mit dem Schlüssel ‚name‘ gibt den Eigennamen des Ortes an. An 
diesem Punkt wird, wie durch den Attributschlüssel ‚shop‘ zu erkennen, ein Kiosk betrieben. Das 
Attribut ‚wheelchair‘ zeigt an, dass der Ort barrierefrei eingerichtet ist. 

Ein way, wie in Abbildung 3 dargestellt, enthält ebenso allgemeine und weitere Subelemente. Die 
Auflistung der mit nd gekennzeichneten Subelemente stellt einen, aus mehreren Punkten 
bestehenden, gerichteten Graphen dar. Die mit ‚ref‘ bezeichneten Attributwerte beinhalten die 
Identifikationsnummern der Knotenpunkte als Referenz. Ein Graph kann sowohl Linien als auch 
Flächen beschreiben. Die Unterscheidung zwischen Linie und Fläche ergibt sich aus der 
Auflistung der Punkte und den nachfolgend verwendeten tag-Attributen. Sind die erste und die 
letzte Referenz der Auflistung gleich, handelt es sich um ein geschlossenes Polygon. Durch das 
tag-Attribut „area=yes“ oder ein tag-Attribut, das eine Fläche bedingt, wird das Polygon zur 
Umrandung der eingeschlossenen Fläche. Zu den tag-Attributen, die eine Fläche bedingen, zählen 
unter anderem die Attributschlüssel ‚building‘ und ‚landuse‘. 

 
Abbildung 3: XML-Struktur eines OSM-Datensatzes des Grundelements way (building) 

In Abbildung 4 wird durch das tag-Attribut „highway=primary“ eine Hauptstraße und damit in 
geometrischer Hinsicht eine Linie beschrieben. Das tag-Attribut ‚name‘ gibt den Straßennamen 
‚Holzstraße‘ an. 

 
Abbildung 4: XML-Struktur eines OSM-Datensatzes des Grundelements way (highway) 

Eine relation stellt eine regionale, thematische Beziehung zwischen den Grundelementen dar. 
Häufig werden Buslinien über eine relation beschrieben. Die relation sei hier nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt. Zur Klassifikation von OpenStreetMap-Daten gemäß des AAA-
Modells werden diese zunächst nicht verwendet. 

OpenStreetMap-Datensätze werden innerhalb der Implementierung als Objekt der Klasse 
OSM_Datensatz gespeichert. Diese Klasse kann die wichtigsten Daten der Grundelemente node 
und way aufnehmen (vgl Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Implementierung der Klasse OSM_Datensatz in C# 

3. Umsetzung 
3.1 Klassifikation gemäß des AAA-Basisschemas 
Die Struktur der OpenStreetMap-Grundelemente und die weitgehende Unabhängigkeit der 
Datensätze ermöglicht eine leichte Weiterentwicklung der darstellbaren Objekte durch die 
Nutzergemeinde und eine leichte Bearbeitung durch die einzelnen Benutzer. Dies war und ist ein 
entscheidender Faktor für den weltweiten Erfolg des OpenStreetMap-Projektes. Die evolutionäre 
Entwicklung, die große Anzahl der Freiheitsgrade, die variable Vollständigkeit und mögliche 
Schreibfehler bei der Beschreibung der Attribute, erschweren eine einfache Auswertung und 
direkte Klassifikation unter anderem gemäß dem AAA-Modell (vgl. [6]). 

Das AAA-Anwendungsschema besteht aus dem Basisschema und dem Fachschema. Das 
Basisschema eines Objekts beschreibt die geografischen Eigenschaften und gliedert sich in Punkt, 
Linie oder Fläche. Die geometrischen Analogien zwischen den OpenStreetMap-Grundelementen 
und dem AAA-Basisschema bieten Ansätze für eine einfache, regelbasierte Klassifikation im 
AAA-Basisschema. Nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Regelwerk: 

OpenStreetMap-Grundelement AAA-Modell Basisschema 
node AAA.Basisschema = “REO-Punkt“; 

AAA.lat = OSM.lat; , AAA.lon = OSM.lon; 
way und tag-Attributschlüssel, der eine Linie beschreibt 
z.B. ‚highway‘, ‚waterway‘, ‚railway‘, 

AAA.Basisschema = “REO-Linie“; 
AAA.Referenzen = OSM.refs;  

way und tag- Attributschlüssel, der eine Fläche beschreibt 
z.B. ‚building‘, ‚landuse‘ 

AAA.Basisschema = “REO-Fläche“; 
AAA.Referenzen = OSM.refs; 

Tabelle 1: Abbildung von OSM-Grundelements auf das AAA-Basisschema 

Die Einschränkung auf den Attributschlüssel stellt ein vereinfachtes und dennoch sehr 
umfangreiches Regelwerk zur Klassifizierung des AAA-Basisschemas dar. Dadurch werden 
beispielsweise alle, mit dem tag-Attributschlüssel ‚highway‘ versehenen Objekte, als Linien 
interpretiert. Jedoch werden mit dem tag-Attribut „highway=no“ versehene Objekte, eventuell 
fehlinterpretiert. Die Einbeziehung des gesamten Schlüssel-Wert-Paares in das Regelwerk 
erscheint bei über 2500 offiziellen Attributen (vgl. [3], [7]) nicht sinnvoll. Letztendlich 
entscheidet der Anwendungszweck wie detailliert das Regelwerk gegliedert ist.  

3.2 Klassifikation gemäß des AAA-Fachschemas 
Das Fachschema beschreibt und gliedert alle über das Basisschema hinausgehenden Daten im 
AAA-Modell und stellt somit den nächsten grundlegenden Verarbeitungsschritt dar. Ein klares 
Regelwerk, welches das gesamte Schlüssel-Wert-Paar einbezieht scheint eine eindeutige 
Zuordnung zu ermöglichen. Folgende Tabelle bietet eine Übersicht über mögliche Regeln: 

OpenStreetMap tag AAA-Modell <Kennung=Objektart, Attributart, Wert=Werteart> 
landuse=residential <“41006=AX_FlaecheGemischterNutzung“,“funktion“,“2730=Wohnen und Betrieb“>
landuse=cemetery <“41009=AX_Friedhof“, „funktion“,“9401=Gebäude- und Freifläche Friedhof“>; 
highway=motorway <“42002=AX_Strasse“, „widmung“,“1301=Bundesautobahn“>; 
highway=primary <“42002=AX_ Strasse“, „widmung“,“1303=Bundesstrasse“>; 
building=house <“31001=AX_Gebaeude“, „gebaeudefunktion“,“1010=Wohnhaus“>; 
building=garage <“31001=AX_Gebaeude“, „gebaeudefunktion“,“2463=Garage“>; 

Tabelle 2: Abbildung von OSM-tags auf Objektart,Attributart und Werteart im AAA-Fachschema 
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Jedoch lässt die Auswertung des gesamten Schlüssel-Wert-Paares durch das klare Regelwerk auch 
nur eine Interpretation, innerhalb der gegebenen Informationslage, zu. Das häufig verwendete tag-
Attribut „landuse=residential“ besagt, dass es sich bei der beschriebenen Fläche um ein 
Wohngebiet handelt [3]. Mit diesem tag-Attribut werden in OpenStreetMap vorwiegend ganze 
Ortschaften und Stadtgebiete gekennzeichnet. Innenstädte sind jedoch meist von Handel und 
Dienstleistungen geprägt. Somit sollten diese Gebiete gemäß der Definition als „Fläche 
gemischter Nutzung“ klassifiziert werden. Die Einteilung trifft ebenso auf die tag-Attribute 
„landuse=commercial“ und „landuse=industrial“ zu. Die Wertearten des zugehörigen Attributes 
„funktion“ können die vorrangige Nutzungsart festlegen. 

Die in Tabelle 2 angegebenen tag-Attribute „highway=motorway“ und „highway=primary“ 
beschreiben einen Straßenverlauf [8]. Das tag-Attribut „highway=motorway“ ermöglicht eine 
eindeutige Klassifikation als Bundesautobahn. Das tag-Attribut „highway=primary“ sowie 
„highway=secondary“ und „highway=tertiary“ ist für Bundes-, Land- und Kreisstraßen 
vorgesehen, treffen aber auch eine Aussage über die Verkehrsrelevanz. So muss die 
Hauptverkehrsstraße eines Ortes, die mit dem tag-Attribut „highway=primary“ versehen ist, keine 
Bundesstraße sein. In diesen Fällen muss geprüft werden, ob das tag-Attribut ‚name‘ oder die 
später erklärte Analyse der umgebenden Fläche eine genauere Zuordnung zulässt. 

Im AAA-Modell beschreibt die, dem tag-Attributschlüssel ‚highway‘ entsprechende Objektart 
AX_Strasse, jedoch kein raumbezogenes Elementarobjekt, (REO) das direkt aus dem 
OpenStreetMap-Datensatz übernommen werden könnte, sondern ein zusammengesetztes Objekt 
(ZUSO), das auf mehrere Teilabschnitte der Objektart AX_Strassenachse verweist. Eine 
Straßenachse beschreibt den Streckenabschnitt zwischen zwei Punkten. Im Fall 
„highway=primary“ muss also zunächst für jedes Teilstück der Straße ein neues AAA-Objekt 
angelegt werden. Die AAA.OID bildet sich aus der OSM.id z.B. 150041582 der Straße und 
einem fortlaufenden Suffixwert z.B. 150041582_1. Sind weitere tag-Attribute wie zum 
Beispiel „surface=asphalt“ angegeben, können diese zur Vervollständigung beitragen. Der Liste 
AAA-Attribute können demnach Fachschemadaten gemäß Tabelle 3 zugeordnet werden. 

Liste AAA-Attribute <Kennung=Objektart, Attributart, Wert=Werteart>
<“42003=AX_Strassenachse“, „verkehrsbedeutungInneroertlich“, „1000=Durchgangsverkehr“> 
<“42003=AX_Strassenachse“, „verkehrsbedeutungUeberoertlich“, „1003=Nahverkehr,zwischenörtl.Verkehr“> 
<“42003=AX_Strassenachse“, „oberflaechenmaterial“, „1230=Bitumen, Asphalt“> 

Tabelle 3: Mögliche Fachschemazuordnungen eines OpenStreetMap tag-Attibuts „highway=primary“ 

Das allgemeine tag-Attribut „building=yes“ beschreibt in OpenStreetMap ein Gebäude. Weitere 
Eigenschaften zur Bauweise und Nutzungsart können daraus nicht abgeleitet werden. Der gesamte 
Datenbestand von OpenStreetMap umfasst weltweit derzeit (Juni 2014) über 120 Mio. Gebäude 
[9]. Davon sind über 100 Mio. Gebäude mit dem allgemeinen tag-Attribut „building=yes“ 
gekennzeichnet, obwohl die Map-Features eine Unterscheidung von über 40 verschiedenen 
Gebäudetypen bieten. Das Verhältnis entstand wohl aus der, schon im Namen „OpenStreetMap“, 
bezeichneten Priorität eine freie Straßenkarte zu erstellen. Die Erfassung von Gebäuden 
beschränkt sich derzeit „noch“ auf Gebäudeumrisse und Hausnummern. 

Mithilfe aufwendiger Methoden lässt sich die Klassifizierung von sehr allgemein attribuierten 
OpenStreetMap-Datensätzen verfeinern. In einem ersten Schritt wird für das zu klassifizierende 
OSM-Objekt ein korrespondierendes AAA-Objekt mit gleicher OID angelegt. Alle tag-Attribute 
des OSM-Objekts werden anhand von Regeln (vgl. Tabelle 1 und 2) klassifiziert. Die durch die 
Regeln erkannten Fachschemadaten Objektart, Attributart und Werteart werden dem AAA-Objekt 
hinzugefügt.  

Wenn im ersten Schritt keine eindeutige Klassifizierung möglich ist werden geografische 
Beziehungen zur Optimierung herangezogen. Zunächst werden in einem Top-Down-Prozess 
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geografisch umschließende Objekte untersucht. Ein Top-Down-Ansatz, der die funktionale 
Gliederung im urbanen Raum berücksichtigt, prüft ob das Objekt geometrisch innerhalb einer 
Nutzfläche z.B. „landuse=residential“ liegt. Die Eigenschaften der kleinsten umschließenden 
Nutzfläche können zur detaillierteren Klassifizierung des Objekts herangezogen werden. In einem 
Bottom-Up-Prozess, beispielsweise zur Klassifizierung von Gebäuden, werden umschlossene 
Objekte, wie Adressen oder Einzelhandelsgeschäfte als punktförmiges Objekt innerhalb des 
Gebäudes betrachtet und zur Klassifikation herangezogen. 

Das im Kapitel 2.2 genannte beispielhafte Gebäude, das fiktiv innerhalb einer Fläche mit dem 
tag-Attribut „landuse=residential“ liegen soll, wird wie folgt klassifiziert: 

AAA-Fachschemadaten <Kennung=Objektart, Attributart, Wert=Werteart> 
<“31001=AX_Gebaeude“, „gebaeudefunktion“,“1120=Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen“> 
<“31001=AX_Gebaeude“, „weitereGebaeudefunktion“,“1240=Geschäft“> 
<“31001=AX_Gebaeude“, „name“,“Oase“> 
<“12006=AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse“, „gemeinde“,“Darmstadt“> 
<“12006=AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse“, „strassenschluessel“,“Landgraf-Georg-Straße“> 

Tabelle 4: Aus den Beispielen klassifizierte Fachschemadaten 

4. Diskussion der Ergebnisse und Zusammenfassung 
Nachfolgende Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der OpenStreetMap-Karte. In der rechten 
Abbildung 7 wurde die Ansicht mit Daten des beschriebenen Klassifizierungsprozesses 
angereichert. Die Darstellung zeigt die vorrangigen Nutzungsarten der Gebäude in vereinfachter, 
farbiger Darstellung gemäß nachfolgender Beschreibung. 

Abbildung 6: OpenStreetMap Kartenansicht 
Darmstadt Kapellplatzviertel 

 
Abbildung 7: Overlay der Klassifizierung gemäß dem 
AAA-Modell 

Es wird ersichtlich, dass die Klassifizierung auf Basis der gegebenen Datenlage erfolgreich 
umgesetzt wurde. Schulen („building=school“), Stadtbibliothek („amenity=library“), 
Schwimmbad („amenity=swimming_pool“) und Klinikum („amenity=hospital“) wurden korrekt 
klassifiziert und als Gebäude für öffentliche Zwecke orange markiert. Gebäude mit Informationen 
über Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants wurden blau markiert. Garagen wurden braun, 
Gebäude mit religiösem Bezug wurden violett markiert. Alle anderen Gebäude wurden, falls noch 
nicht vorhanden, entsprechend dem Gebietsbezug („landuse=residential“) als Wohngebäude 
klassifiziert und grün markiert. 

An oben aufgeführtem Beispiel „Darmstadt Kapellplatzviertel“ zeigt sich, dass durch das hier 
entwickelte Konzept, OpenStreetMap-Datensätze gemäß dem AAA-Modell klassifiziert werden 
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können. Die erzielbare Genauigkeit hängt vom verwendeten Regelwerk und systembedingt stark 
von den OpenStreetMap-Daten ab. Die Quantität der Daten, d.h. die Anzahl der erfassten Objekte, 
wie auch die Qualität der erfassten Daten, spielen eine entscheidende Rolle. Beide 
Einflussfaktoren werden durch die Editoren von OpenStreetMap bestimmt. Da jeder Editor meist 
die Umgebung des eigenen Wohnortes erfasst, ergeben sich regionale Unterschiede, die sich 
bereits beim Vergleich zweier benachbarter Ortschaften zeigen. Schreibfehler bei der 
Bezeichnung der Attribute führen ebenfalls zu fehlerhaften Klassifikationen (vgl. [7]). 

Ein Vergleich mit den Daten der lokalen Vermessungsämter ist aufgrund der regionalen 
Unterschiede schwierig. Die Daten der Vermessungsämter sind, bezogen auf das gesamte 
Bundesgebiet, hinsichtlich der Quantität und Qualität wesentlich vollständiger als die 
OpenStreetMap-Daten. OpenStreetMap bietet den Vorteil des leichten Zugangs zum weltweiten 
Datenbestand. Die Erweiterbarkeit durch die aktive Nutzergemeinde generiert gegenüber den 
amtlichen Daten potenziell aktuellere Daten, beispielsweise über die geschäftliche Nutzung von 
Gebäuden. 

Als Ersatz für die Methoden und die umfangreichen Daten des amtlichen Vermessungswesens im 
AAA-Modell sind die OpenStreetMap-Daten aufgrund der Unvollständigkeit und der 
aufwendigen, nachträglichen Klassifikation nicht geeignet. Daraus folgt, dass auch die 
Klassifizierung gemäß anderer, ähnlich umfangreicher Anwendungsschemata, wie zum Beispiel 
CityGML, schwierig und oberflächlich erscheint. Durch einen Vergleich mit den bestehenden 
Daten und der Auswertung von Veränderungen in OpenStreetMap können die umfangreicheren 
Anwendungsschemata von aktuellen, jedoch nicht amtlichen Daten profitieren. 

Durch die Nutzung und die Klassifikation von OpenStreetMap-Daten können in speziellen 
Anwendungen der Infrastrukturplanung, wie zum Beispiel der prototypischen Trassenplanung, 
die Nachteile gegenüber den vollständigeren Daten der Vermessungsämter ausgeglichen werden. 
Die klassifizierten Objekt- und Nutzungsarten ergeben wichtige Kennzahlen für Energie-, Wasser- 
und Kommunikationsinfrastrukturen. Sie ermöglichen die Entwicklung von Methoden zur 
Infrastrukturplanung die sowohl den hochqualitativen Datenbestand der lokalen 
Vermessungsämter als auch den globalen Datenbestand von OpenStreetMap nutzen können. 
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