Vortrag an der Herbsttagung der Schweiz. Gesellschaft für Kartographie im November 1989 in Olten

Bemerkungen zu wissensbasierten Systemen für die Kartographie
Ernst Spiess

Die digitalen Technologien haben die Kartographie vorallem im letzten Jahrzehnt grundlegend umgestaltet.
In vielen Betrieben sind rechnergestützte Entwurfs- und Herstellungsverfahren, zum mindesten in Ansätzen,
in der Praxis eingeführt worden. Diese Umstellung ist nur schon aus rein wirtschaftlichen Gründen fast unausweichlich. Sie bestimmen zudem in den Augen von potentiellen Kunden immer stärker das Image eines
Betriebes. Der Weg von den ersten Anfängen bis zum heutigen Stand der digitalen Kartentechnik war ausserordentlich mühsam und beschwerlich und wird es geraume Zeit auch noch bleiben. Es hat wesentlich länger
als in andern CAD-Bereichen gedauert, bis die für die Kartographie entscheidenden Anforderungen einigermassen erfüllt und auch nur die unentbehrlichsten Softwarefunktionen verfügbar gemacht wurden. Ein für die
Kartographie in jeder Beziehung ideales Angebot gibt es auch heute noch nicht, aber mit dem was erreicht
wurde, kann man heute leben. Entscheidende Durchbrüche zugunsten der Kartographie sind unter anderem
realisiert worden
1. mit den um ein Vielfaches erweiterten Speicherkapazitäten,
2. mit dem Einsatz von Graphikprozessoren bei grössern Arbeitsstationen,
3. mit der Vereinigung der Vektor- und Rasterwelt,
4. mit der Window-Technik, die uns erlaubt, auf dem «Zeichentisch», lies Bildschirm, wieder verschiedene Arbeitsunterlagen nebeneinander und bei Platzmangel auch übereinander zu halten und
5. mit den Farbbildschirmen.
Aber auch die graphikfähigen PC’s haben einiges zum heutigen Stand beigetragen, nicht zuletzt mit dem
Abbau der Schwellenangst bei Anfängern mit Hilfe sogenannter benützerfreundlicher Oberflächen.
Trotz aller Fortschritte happert es gelegentlich immer noch bedenklich mit der integralen computergestützten
Herstellung von Karten. Dieser Mangel wird aber nachsichtig übersehen, weil die digitale Technik dafür eine
ganze Anzahl neuer Möglichkeiten eröffnet. Ausgehend von denselben digitalen Grunddaten lässt sich eine
ganze Reihe von verschiedenartigen Kartenprodukten erarbeiten, die ganz unterschiedliche Aspekte zeigen.
Nur unter dieser Voraussetzung lohnt es sich überhaupt, den digitalen Weg zu beschreiten. In besonderem
Masse gilt dies für die Perspektiv-Darstellungen von 3D-Modellen, die für die Betrachtung aus einer beliebigen
Richtung konstruiert werden können.
Diese neuen Methoden sind nicht ohne Einfluss auf das Selbstverständnis der Kartographie geblieben. Die
Kommission für Technologie der IKV hat in Budapest die folgende neue Definition vorgeschlagen:
«Unter Kartographie versteht man das Organisieren und Vermitteln von raumbezogenen Informationen in graphischer oder digitaler Form; sie umfasst alle Phasen, ausgehend von der Datenbeschaffung bis zu deren Darstellung und Benützung.»
Gerätetechnische Neuerungen lösen sich heute mit so rasanter Geschwindigkeit ab, dass die Ausbildung kaum
mehr zu folgen vermag. Neuentwicklungen werden sofort in der Produktion eingesetzt, lange bevor sie in der
Grundschulung zur Sprache kommen. In dieser wird das Kennenlernen von Gesamtkonzepten und das Beurteilen von Verfahren deshalb wichtiger als reines Operateurtraining. Trotz dieser Hinwendung zu den neuen
1

Technologien darf aber die Graphikschulung nicht vernachlässigt werden. Von der Euphorie der grenzenlosen
Möglichkeiten mit den neuen Techniken darf man sich nicht blenden lassen. Beispiele solcher Irrwege finden sich überall. Erwähnen wir nur die grassierende Unsitte, in selbst einfachen Dokumenten verschiedenste
Schriftarten in wirrem Durcheinander zu mischen und sämtliche altvertrauten Regeln zu missachten. Langsam
zeichnet sich jedoch eine Wende ab. Für Desk Top Publishing werden Typographie- und Layoutkurse angeboten. Dieselbe Problematik zeigt sich auch im Bereich der Kartographie. Signaturengestaltung, Farb- und Musterzusammenstellungen richten sich mehr nach den eingeschränkten Möglichkeiten kartographischer Systeme
als nach den Anforderungen einer gesunden Kartengraphik.
Geht man davon aus, dass inhaltliche und graphische Entscheide von Kartenredaktoren nicht nur auf Intuition
oder auf einem achten Sinn beruhen, so liegt der Schluss nahe, dass manche dieser Regeln auch formalisiert
werden können. Dieses sogenannte Expertenwissen bildet die Grundlage für wissensbasierte Softwaresysteme. Dieser Forschungsbereich expandiert gegenwärtig in allen Wissenszweigen ganz enorm. Für den Zeitraum
zwischen 1986 und 1988 führt ein Verzeichnis von Doktorarbeiten über 600 Titel an, welche sich auf die
verschiedensten Anwendungsgebiete erstrecken, allerdings kaum eine Handvoll davon auf die Kartographie.
IKV-Präsident FRASER-TAYLOR äusserte vor zwei Jahren, dass sich der im wesentlichen intuitive Charakter des
Kartenentwurfs ändern müsse, besonders weil «Künstliche Intelligenz» und Expertensysteme auch in der Kartographie angewendet werden.
Jürgen BOLLMANN hat vor einem Jahr am 2.Wiener Symposium für digitale Technologie ausführlich über solche
Bestrebungen im Bereich der thematischenKartographie berichtet. Ziel einer Forschungsgruppe in der Bundesrepublik ist es, «Programmsysteme zu schaffen, die dieses Expertenwissen abfragen, verarbeiten, überprüfen,
korrigieren und zielgerichtet ausgeben können». Er beschreibt ein Modell zur automatischen Konzeption und
Gestaltung von thematischen Karten, bei dem die eingegebenen Daten nach ihren Merkmalen und Strukturen
untersucht und bewertet werden. Sodann werden ihnen nach gewissen Regeln graphische Darstellungsmittel zugeordnet. Nach Massgabe von graphischen Schwellenwerten oder Regelwerten werden die Parameter
für die Kartenkonstruktion bestimmt. Schliesslich werden die Ausgangsdaten in ein digitales Kartenmuster
überführt werden. Dieses wird dann analysiert, überprüft und bei aufgedeckten Mängeln neu modelliert. Die
durchgeführten Korrekturen werden überdies zur Anpassung der Regelwerte benützt, wenn ihre Häufigkeit
dies als notwendig erscheinen lässt. Man spricht von einer selbstregulieren¬den Optimierung des Prozesses
der Kartenherstellung, anderswo viel prätentiöser eben von künstlicher Intelligenz oder von lernfähigen Systemen.
Wo liegt der entscheidende Vorteil von solchen Expertensystemen zur Lösung kartographischer Darstellungsprobleme ? Die einzelnen graphischen Entscheide werden auf der Grundlage eines umfangreichen Fachwissens getroffen. Das System hat eine grosse Zahl von Faustregeln gespeichert. Es wird eine breite, sogenannte
Wissensbasis aufgebaut, voller Fakten und Erfahrungen. Es sind dies nichts anderders als die Kriterien oder
Regeln, mit denen der Fachmann seine Lösung verteidigt. Die Struktur des Programmsystems ist dabei so konzipiert, dass es die einzelnen Entscheide in Richtung der wahrscheinlich optimalen Lösung beeinflusst. Diese
verschiedenen einschlägigen Regeln werden durch logische Entscheide ergänzt und verbunden. Die Qualität
der so gefundenen Lösung ist dadurch weitgehend gesichert, dass das Problem mit dem Blick auf das Ganze
gelöst wird. Herkömmlicherweise würde der Kartenautor einen Entschluss nach dem andern fassen und sich
eher schwer damit tun, auf früher gefasste Entscheide nochmals zurückzukommen.
Wie lassen sich die Erfolgschancen solcher Systeme abschätzen ? Gehen wir dazu in der technischen Entwicklung einen Schritt zurück und erinnern uns an einfache Expertensysteme der ersten Stunde. Ich meine damit
CAD-Systeme mit vorbereiteten festen Zeichensätzen und fixen Parametern, z.B. für die Gestaltung von Lini2

enmustern. Das waren keine Graphikexperten, die uns solche graphischen Greuel verpasst haben. Trotzdem
wurden diese Signaturen in Tausenden von Plänen und auch in manchen Karten eingesetzt. Beim Benützer
entschuldigte man sich in der Regel für die qualitativ schlechtere Graphik mit dem Hinweis, dass der Plan oder
die Karte dafür mit dem Computer erstellt worden sei. Ähnliche Katastrophen ereigneten sich, nachdem «das
Rennen auf die Farbe am Bildschirm freigegeben wurde». Anfänglich mag die Farbauswahl noch sehr stark
beschränkt gewesen sein. Heute aber versprechen die Prospekte z.B. 4096 Farbnuancen aus einem Spektrum
von 16 Millionen verschiedenen Farbtönen. Da ist es eigentlich unbegreiflich, dass sich immer noch derart
chaotische, unreflektierte Farbfluten über die Kartenblätter ergiessen.
Nachdem mit neueren Systemen, nicht zuletzt auch für PC’s, von der instrumentellen und programmtechnischen Seite her viele graphische Parameter freigegeben wurden, hat der unkundige Anwender unendlich viele
Möglichkeiten. Seinem schöpferischen Tun sind keine Grenzen gesetzt. Bei manchem dieser Produkte ist es
schade um das Papier.
Die Experten jedoch sehen sich herausgefordert, alle diese Parameter möglichst rasch in den Griff zu bekommen und sie den Expertensystemen einzufügen, um sich und andere von immer wieder neu zu fassenden
ähnlichen Entscheidungen zu entlasten und um grobe Fehler zu vermeiden. Wieviel und wie Karteninhalt
von verschiedenen Benützergruppen erfasst wird, versucht man in der Perzeptionsforschung zu beantworten.
Untersuchungen über das Kartenlesen geben Auskunft über die Fähigkeit, wie Kartenzeichen erfasst und
unterschieden werden. Was der einzelne Benützer der Karte entnehmen kann, ist aber wesentlich durch sein
gesamtes Umfeld bedingt. Es handelt sich um ein sehr komplexes Gebiet, weil die Ergebnisse jeweils von einer Vielzahl von Parametern und dazu in ausgesprochenem Masse von der spezifischen Art der Fragestellung
abhängen. Sie dürfen somit nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. DieVorkenntnisse der verschiedenen
Benützer sind meistens extrem unterschiedlich. Sehr unterschiedlich sind auch die Fragestellungen mit denen
die Kartenleser an eine bestimmte Karte herantreten. John S. Keates stellte fest, dass die Kombination von
Karteninhalt und Darstellungsmethode eine unendliche Vielfalt von Möglichkeiten einschliesst. Deshalb kann
ihre Wirkung auf einen einzelnen Kartenbenützer nicht mit Sicherheit vorausgeahnt werden. Sogar wenn eine
Karte speziell für eine vollständig bestimmte Aufgabe und einen ganz bestimmten Benützerkreis erstellt wurde, wird es noch immer von der Anstrengung jedes Einzelnen abhängen, ob die Information richtig vermittelt
werden kann. Diese Unsicherheit wirkt sich so aus, dass manche Untersuchungsergebnisse nicht zu allgemein
akzeptierbaren Regeln führen. Trotzdem darf man in der ersten Enttäuschung darüber nicht die unüberlegte
Schlussfolgerung ziehen, dass alle Regeln der Kartengraphik nichts als nutzloses Bemühen sind.
In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder gefordert, dass alle Signaturen in thematischen Karten
international vereinheitlicht werden müssten.Oberflächlich betrachtet mag es eine einleuchtende Begründung
sein, dass sich der Schüler dann die Bedeutung jedes Zeichens im Leben nur einmal merken müsste. Dies
logische Konsequenz dieser Entwicklung wäre, dass sich alle auf diesem System und nach diesen Normen
produzierten Karten in ihrer Konzeption aufs Haar gleichen. Eine bewährte Strichabstufung, eine geläufige
Farbenkombination taucht immer wieder auf. Linienmuster scheinen alle verwandt zu sein, usw. Alles wäre
graphisch kaum anfechtbar, wirkt aber mit der Zeit ermüdend. Übrigens wurde in der IKV bereits 1966 ein
solches System vorgeschlagen, und nicht einmal das Schlechteste. Es hat sich nicht durchgesetzt. In diesem
Zusammenhang ein Satz von IMHOF:
«Jede Uniformierung führt zur Verarmung, zur Ausdruckslosigkeit».

Es fehlt der Reiz des Neuen und die Neugierde, dieses Neue zu entdecken. Es dominiert die Monotonie und
3

die Langeweile und vielleicht auch eine schiefe Lehrmeinung von Experten. Der Philosoph MITTELSTRASS äusserte
in ähnlichem Zusammenhang:
„Wo sich Bilder und Informationen anstelle von Wirklichkeiten und selbsterworbenem und selbstbeherrschtem Wissen zu setzen beginnen und Expertenkleinkram die Kammern unseres Bewusstseins besetzt, ist es um das Nachdenken und Vorausdenken schlecht bestellt.“
Diese Auffassung wurde mir in Wien von einem Kartographen im Statistischen Zentralamt bestätigt. Er habe
gar keine Lust mehr die von ihm mit einem eingespielten Programmsystem erzeugten, weitgehend ähnlichen
Karten zu interpretieren. Für die Kartographie sehen wir darin eine Warnung, nicht alles mit der neuen Technologie Machbare zu machen. Man sollte davon absehen, endlose Serien von Normkarten zu produzieren,
sondern die Themen und die Darstellungsmethode mit Überlegung und Phantasie auswählen und sich auf das
für die Zukunft Bedeutsame beschränken.
Es gilt also offenbar, wenn man solchen negativen Tendenzen begegnen will, in diesem Bereich mit viel Feingefühl vorzugehen. Einerseits sind Regeln sicher da, um beachtet zu werden. Anderseits erinnern wir uns an die
alte Weisheit «keine Regel ohne Ausnahme», hier besonders vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen
und oft diametralen Reaktionen der Kartenbenützer. Langsam mehren sich die Zweifel an der Machbarkeit des
oben beschriebenen Systems mit selbstregulierender Optimierung. Versuchen wir uns nur vorzustellen, wieviele Kartenzwecke Ausgangspunkt für den Entscheid über das Kartenkonzept sein können und für alle diese
Varianten müsste man sich vorsehen. Dieselben Daten können je nach Wunsch zu ganz verschiedenen Kartenmodellen verarbeitet werden. Kann man z.B. ein System nach einer unsichern Vorgabe selbständig über die
Kartenprojektion und den Kartenausschnitt entscheiden lassen? Wir haben uns oft aus den unendlich vielen
flächentreuen Projektionen eine Auswahl geplottet und dann jene ausgewählt, welche einen natürlich abgegrenzten geographischen Raum möglichst lückenlos wiedergab. Wie soll der Auftraggeber zum voraus solche
lokale Präferenzen formulieren? Auch im Bereich der graphischen Regeln sind Fälle denkbar, die man nicht
unbedingt voraussehen kann. Nehmen wir als Beispiel die Prägnanz von gestrichelten Linien. Oft kommt es
dabei auf kleine Nuancen an, die der geübte Kartograph auf einen Blick erfasst und optimal umarbeiten kann.
Als Beispiel sei auch das Problem der Überdeckungen in Diagrammkarten angeführt. Mit dem Rechner lassen
sie sich mit Sicherheit berechnen, kaum aber mit bescheidenem Aufwand automatisch optimieren. Gar nicht
selten liegt die beste Lösung darin, ausnahmsweise jede Regel zu missachten! Ein Regelwerk, das allen diesen
Eventualitäten Rechnung tragen wollte, müsste rasch ins Uferlose wachsen und sich in seinen eigenen Regeln
verstricken. Ist es wirklich von Vorteil, einen Kartenentwurf per Software auf alle möglichen Eventualitäten zu
testen, von denen die die meisten im konkreten Fall gar nicht auftreten? Andere würde man bei interaktiver
Bearbeitung auf den ersten Blick erkennen und ausscheiden oder bereinigen können. Bei der Namenplazierung z.B. beginnt der ganze Prozess mit jeder vorgenommenen Veränderung von neuem. Solchen Problemen
kann man nur mit sehr aufwendigen Systemen mit vernetzten Computern beikommen.
Ziehen wir nun die Bilanz, so stehen sich zwei Konzepte gegenüber: Einerseits können wir mit ausgeklügelten
und mit dem richtigen Expertenwissen gefütterten, ständigen Anpassungen unterworfenen Konstruktionsund Regelsystemen, aufgrund von Vorgaben über die Zielsetzung, automatisch die optimale Karte produzieren. Anderseits haben wir die Möglichkeit , für den Kartenentwurf und die Kartenherstellung interaktive
Editiersysteme einzusetzen, die mit wenigen Grundregeln und einigen vorbereiteten, exemplarischen Parametersätzen ausgerüstet sind und über viele Freiheitsgrade und eine benützerfreundliche Oberfläche verfügen.
Sie werden von einem in graphischen Belangen geschulten und mit allen hervorragenden menschlichen Fähigkeiten und Mängeln behafteten Kartographen bedient.
Gestatten Sie mir, dazu nochmals Eduard IMHOF zu zitieren:
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«Das graphische Gefüge feingliedriger Karten verlangt überall, auf jedem Quadratzentimeter der
Papierfläche menschliche Entscheidungen.»
Ob man diese alle in einem raffinierten Regelwerk vorwegnehmen und den Rest dem Computerprogramm
überlassen kann, das ist hier die Frage.
Die These, die ich hier vertrete ist, dass die zweite Alternative sich langfristig für die Kartographie als fruchtbarer erweisen wird. Man sollte den Kartographen mit seinen spezifischen Fähigkeiten, mit seiner gesunden
Selbstkritik, seiner kulturellen Einbindung in der Gesellschaft und seinem Sensorium für ihre laufenden Veränderungen, seiner Anpassungsfähigkeit, seiner Originalität und samt seiner Unvollkommenheit im Spiele
belassen, um den Fortbestand einer lebendigen, attraktiven Kartographie sicherzustellen. Das setzt jedoch
voraus, dass er über die angesprochenen Eigenschaften auch wirklich verfügt oder sich zum mindesten darum
bemüht, und dass sich jeder Kartenredaktor nicht nur als Operateur, sondern auch zu einem mittleren Experten in Kartengraphik ausbilden muss. Denn genau in diesem Bereich liegt seine Stärke im Wettbewerb mit
Informatikern. Der kreative Kartograph hat beim Kartenentwerfen noch einen weiten, freien Gestaltungsraum
und sollte ihn auch nutzen. Wir gestehen aber auch dankbar ein, dass uns die Hardware- und Softwaresysteme bei unserm kreativen Gestalten in mancher Hinsicht wirkungsvoll unterstützen, z.B. indem sie eine Reihe
von Kartenproben rasch und in druckreifer Qualität verfügbar machen.
Ein weiterer Bereich, der aller Softwareentwicklung zum Trotz kreativem Gestalten offen bleibt, ist zweifellos
die Generalisierung in all ihren vielseitigen Aspekten. Allerdings wird gerade in diesem Punkt immer wieder
der Anspruch erhoben, die digitalen Entwurfsverfahren seien objektiv. Wo früher ein Kartograph sich subjektiv
bemühte, z.B. die Struktur einer Originalwaldplatte möglichst charakteristisch für einen kleinern Massstab
wiederzugeben, werden heute analytische Verfahren eingesetzt, u.a. Filteroperationen im Rasterformat. Vor
kurzem überliess es ein Referent jedem einzelnen Zuhörer, zu beurteilen, ob das vorgestellte Verfahren den
individuellen Ansprüchen genüge. Das dürfte denn doch der Gipfel der Subjektivität sein ! Zuzugeben ist allerdings, dass die Generalisierung heute auf objektiveren Grundlagen abläuft und mit Hilfe digitaler Verfahren
einer objektivern Prüfung unterzogen werden kann. Aber welche Parameter eingesetzt werden, bleibt ein
höchst subjektiver Entscheid, wiederum mit einer stark kreativen Komponente.
Solche Selektionsprozesse über ein Regelwerk lösen zu wollen, zieht einen unverhältnismässig grossen Programmieraufwand nach sich. Das sei in aller Kürze an einem einfachen Beispiel erläutert: Aus einer Landnutzungskarte 1:7500 soll unter Benützung der topographischen Basiskarte eine entsprechende Karte im Massstab
1:25000 entworfen werden. Die generalisierten Parzellen müssen sowohl gewissen Minimalgrössen Rechnung
tragen, also zum Teil mit andern aggregiert werden, sich aber auch dem neuen Situationsbild anpassen und
sollen ihre charakteristische Parzellenstruktur beibehalten. Diese Aufgabe ist legitim, auch wenn das resultierende Mosaik unter Umständen beträchtlich von der allzu feingliedrigen Wirklichkeit abweicht. Aber gibt es dafür ein objektiv gesteuertes Regelwerk? Eigenwillige, kreative Lösungen zu vielen Generalisie¬rungsproblemen
können durchaus erwünscht sein. Durch die Generalisierung konzentriert man die Aufmerksamkeit auf einen
Teil der Information zulasten der übrigen, dies mit dem Ziel, trotz weniger Inhalt ein Optimum an Wissen vermitteln zu können. Die visuelle Prüfung als Grundlage für einen persönlich zu verantwortenden Entscheid und
die interaktive Bereinigung muss im konkreten Falle als gangbarer Weg offenbleiben.
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Lassen Sie mich zusammenfassen! Kartographen in der amtlichen wie in der privaten Kartographie, Kartographen jeder Provenienz werden sich in zunehmendem Masse die Werkzeuge der digitalen Kartographie
zunutzemachen müssen, nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen. Sie werden soweit sinnvoll, zur Weiterentwicklung von Expertensystemen beitragen. Will sich der Kartograph in der verwirrenden Welt der Computergraphik behaupten, so muss er seine Stärke und seine Erfahrung als Kartengraphiker wieder vermehrt zur
Geltung bringen.
Kartographen jeglicher Herkunft können auch unter dem Regime der digitalen Technologie weiterhin kreativ
sein, ja müssen sich diese Freiheit in ihrem eigenen Interesse bewahren. Lassen Sie mich schliessen mit einem
Wort des Schriftstellers Max Frisch:
«Was meint Freiheit anders als eine Art von Zusammenleben von Menschen, das Selbstverwirklichung zulässt, wenn möglich kreativ leben, glücklich sein oder zumindest lebendig, zum Beispiel
durch eine Arbeit, die nicht nur Lohn einbringt, sondern Befriedigung.»
Diese Befriedigung in Freiheit und durchaus auch mit der digitalen Kartographie wünsche ich jedem Kartographen für die Zukunft.
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