TopPlus und TopPlusOpen werden eins!
Mit dieser Ankündigung möchten wir Sie als Nutzer der lizenzpflichtigen TopPlus-Produkte über die
anstehenden Neuerungen informieren.
Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) verfolgt seit vielen Jahren eine Open-Data-Strategie
und hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte möglichst aus freien Datenquellen zu erstellen, um sie allen
Nutzerinnen und Nutzern kostenfrei zur Verfügung stellen zu können.
Diesen Schritt gehen wir nun, indem die lizenzpflichtigen TopPlus-Produkte durch vollständig überarbeitete
und erweiterte TopPlusOpen-Produkte ersetzt werden.
Mit dem Produkt TopPlusOpen hat das BKG im Jahr 2017 eine frei nutzbare weltweite Webkarte auf der Basis
von freien und amtlichen Datenquellen geschaffen. Hierzu wurden im BKG die verschiedensten Datenquellen
aufbereitet und miteinander kombiniert, um eine bestmögliche Kartendarstellung zu erzielen. In dem
Produkt wurden auch bisher schon zahlreiche freie amtliche Geodaten des Bundes und der Open-DataLänder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen präsentiert. Darüber
hinaus stellen Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Kooperationsvertrages ihre
Geodaten für die TopPlusOpen zur Verfügung, sodass auch diese Länder ausschließlich durch amtliche Daten
dargestellt werden. In den übrigen Bundesländern werden in den entsprechenden Zoomstufen im
Wesentlichen OSM-Daten verwendet, die aus Sicht des BKG alle Qualitätsansprüche erfüllen und sich beinahe
nahtlos mit den amtlichen Daten kombinieren lassen.
Hinzugekommen sind in der neuen Ausgabe der TopPlusOpen amtliche Daten der europäischen
Vermessungsverwaltungen, die mit dem Produkt EuroRegionalMap von EuroGeographics seit dem
01.09.2021 ebenfalls zum großen Teil als Open Data zur Verfügung stehen. Diese waren bisher aus
lizenzrechtlichen Gründen nur in der lizenzpflichtigen Variante enthalten.
Darüber hinaus bieten wir demnächst, voraussichtlich ab Ende des Jahres, zwei neue Varianten der
TopPlusOpen an, die von vielen Kunden schon lange nachgefragt wurden: die TopPlusOpen-Light und die
TopPlusOpen-Light-Grau. Diese bieten einen gegenüber der Vollton-Variante reduzierten Inhalt und eine
dezente Farbgebung und sind für den Einsatz als Hintergrundkarte gedacht. Die folgende Grafik zeigt
exemplarisch einen Vergleich zwischen TopPlusOpen-Vollton versus TopPlusOpen-Light:
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Mit der Ersetzung durch die TopPlusOpen werden die von Ihnen genutzten lizenzpflichtigen TopPlusProdukte nicht mehr aktualisiert. Die Datenbereitstellung für die TopPlus und folgende Dienste werden wir
im dritten Quartal nächsten Jahres einstellen:
• wms_topplus
• wmts_topplus
• wms_topplus_p5
• wms_topplus_p10
• wms_topplus_p17.5
• wms_topplus_p25
• wms_topplus_p50
• wms_topplus_p100
• wms_topplus_p250_europa
Um einen reibungslosen Übergang für Sie zu gewährleisten, werden wir für die oben genannten Dienste wie
folgt vorgehen:
1. Einrichtung von URL-Redirects auf die TopPlusOpen-Dienste Ende März 2022
2. Deaktivierung der bisherigen TopPlus-URLs Ende September 2022
Die Webkarte und die druckfähigen Präsentationsgraphiken der TopPlusOpen werden als WMS- und WMTSDienst in unserem Geodatenzentrum bereitgestellt. Darüber hinaus können sowohl die Webkarte als auch
die Präsentationsgraphiken als Kachelarchiv heruntergeladen werden.
Wir bitten Sie daher, zukünftig die Produktpalette der TopPlusOpen für Ihre internen und externen
Anwendungen und Vorhaben zu nutzen.
Weitere Informationen zu den TopPlusOpen-Produkten sowie die direkte Zugangs-URL zu dem WMS- und
WMTS-Dienst finden Sie hier:
https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/solr/search/index/?q=topplusopen
Gern unterstützt Sie das Dienstleistungszentrum bei der Umstellung. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung!
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