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Geographische undノ oder Kartographische
lnformationssysteme
Fritz Kelnhofer

1 Vorbemerkungen

rung bzw der Einbindung solcher Systeme in

Ihm Rahmen der provokant formulierten Themenstellung soll zundchst der Frage nachgegangen werden, ob die Termini <geographische>
bzw. <kartographische> Informationssysteme lediglich Synonyme fiir an sich gleiche teleologische Konzepte darstellen, oder ob durch die
unterschiedlichen Bezeichnungen grundlegend

anders gelagerte Zielsetzungen und Realisierungsstrategien verfolgt werden. Zur Anndherung an diese zentrale Fragestellung werden diese beiden Informationssystemtypen jeweils aus
einem raumbezogenen (d.h. <geographischen>)
wie auch raumvisualisierenden (d.h. <kartographischen>) Blickwinkel unter Festlegung eini-

ger

Betrachtungsschwerpunkte gegeniibergestellt, wobei jedoch alle datenverarbeitungstechnischen Aspekte ausgeklammert bleiben.

Da Informationssysteme - welcher Art auch im-

- Sachdaten gleichsam als Betriebsmittel
benritigen, stellen diese einen solchen Betrachtungsschwerpunkt dar. Davon ausgehend, dass
geographische Informationssysteme als riiumliche Analyseinstrumente eingesetzt werden, ergibt sich die Notwendigkeit, die Erfassungsmodelle unterschiedlicher Sachdaten zu ventilieren
und den Strategiekonzepten rdumlicher Analysen gegeni.iberzustellen bzw. abzuklIren, ob Daten unterschiedlichster Herkunft ohne Bedenken miteinander in Beziehung gesetzt werden
krjnnen. Auch kartographische Informationssysteme benbtigen raumbezogene Daten, da sie
aber das Ziel der rdumlichen Visualisierung verfolgen, werden zunlchst die Konzepte der kartomer

graphischen Gestaltung zusammen mit den
durch sie auf die Kartengeometrie verursachten
Auswirkungen erdrtert. Da kartographische Informationssysteme nicht mehr allein

auf

die

Herstellung des <Produkts> Karte ausgerichtet sind, werden auch deren Mciglichkeiten ftir
die individuelle interaktive Informationsgenerie-

Informationsnetze er<irtert.

In

einer abschlies-

senden Zusammenfassung werden Argumente
fiir eine klare Trennung von geographischen und
kartographischen Informationssystemen dargelegt, welche sich aufdie vdllig anders gelagerten
Zielsetzungen dieser beiden Inlormationssy-

stemtypen gri.inden und dadurch auch anderer
Strategiekonzepte der rlumlichen Informationsaufbereitung bediirfen.

2 Geographische
lnformationssysteme (GlS)
In den rund dreissig Jahren der Entwicklung
von GIS ist eine beachtliche Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, welche sich
durch eine ebenso beachtliche Heterogenitiit in
den Auffassungen i.iber Definition, Konzeption
und Funktion von GIS unterscheiden. Im angloamerikanischen Sprachraum subsumiert man
unter der Bezeichnung GIS einerseits Computertechnologien, welche in ihren Analysetechniken rdumliche Beziehungen von Sachdaten mit
einbeziehen, andererseits aber auch in konkrete,
sachbezogene Anwendungen integrierte Systeme (Maguire 1991). Durch die Einbeziehung der

jeweiligen Sachproblematiken kcinnen in einem
GIS sowohl unterschiedliche Raumkonzepte

wie auch voneinander abweichende Vorstellungen i.iber sogenannte <Qualitiitskriterien> von
Geometrie- und Sachdaten aufeinander treffen.
Aber auch die in der deutschsprachigen Literatur
vertretenen Auffassungen iiber GIS weisen keineswegs tibereinstimmende Perspektiven auf.
So betrachten beispielsweise Bartelme (1989)
und G<ipfert (1991) die Geosachverhalte selbst
als integrale Bestandteile von GIS und versuchen damit den <geographischen> Komponenten solcher Informationssysteme Rechnung zu
tragen, wdhrend Bill / Fritsch (1991) keinerlei

inhaltliche Festlegungen vornehmen, sondem
die funktionellen Komponenten solcher <riiumlichen> Informationssysteme in den Vordergrund
stellen. Diese verschiedenen Zugdnge zu GIS
ergeben sich aus den jeweiligen wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen, welche sich im Rahmen
ihrer Sachfragenstellungen der GlS-Technologien bedienen, wodurch sehr breit gestreute Erwartungshaltungen aber auch sehr unterschiedliche Strategiekonzepte in GIS projiziert werden.
Man kann sich oft des Eindruckes nicht erwehren, dass fiir manche Problemstellungen, welche
bislang am Mangel geeigneter Daten oder der
Korrelierflihigkeit der zur Verfiigung stehenden

Datenquellen scheiterten,

nun

geographische

Informationssysteme als <deus ex machinu fungieren.

Es ist wohl unbestritten, dass auch vor dem
Einsatz von GlS-Technologien (erd-)rdumliche
Fragestellungen durchaus erfolgreich von den
gleichsam <klassischen> Geodisziplinen (wie
z.B. Geographie, Geologie aber auch Geodiisie,
Geophysik, u.a.) bearbeitet werden konnten.
Das gleiche gilt nati.irlich auch fiir jene wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen, welche aus ihren
Sachfragestellungen sogenannte <Geo-dste> (wie
z.B. Geo-Botanik u.a.) zur Dokumentation aber
auch Erkenntnis der erdriiumlichen Verbreitung
ihrer Phiinomene entwickelt haben. Die dabei
anfallenden Geodaten wurden meist nur fachdiszipliniir und damit sachadiiquat verwendet, da
ein interdiszipliniirer Datenaustausch sich mitunter als sehr miihsam bzw. zeitaufwendig gestalten konnte. Die digitale Verfiigbarmachung

von Geodaten hat diese Situation schlagartig
verdndert, da offensichtlich mit Hilfe von GIS
Geodaten unterschiedlichster Provenienz kombiniert und verrechnet bzw. aus vorhandenen Daten neue Geodaten generiert werden konnen,
wobei augenscheinlich die Fachdisziplinaritiit

vieler Geodaten keine Rolle mehr zu spielen
scheint. Transformations- und Einpassroutinen

vermitteln zudem oft noch den Eindruck, dass
unterschiedliche Datensdtze eigentlich geometrisch gut rektifiziert werden ktinnen, wobei dies
allerdings oft nur ftir die sachverhaltsunabhdngigen Lagebezugspunkte, aber deswegen noch lange nicht ftir die sachverhaltlichen Gegebenhei-

ten zutrifft. Die Schnelligkeit des Datenhandlings und die mi.ihelose Anwendung von Analyseverfahren lassen allzu oft vergessen, dass viel-

l0

fach die verwendeten Daten bei weitem nicht
mit jener Geometriesicherheit festgelegt werden
k<innen, die von den rdumlichen Analyseverfahren eigentlich vorausgesetzt werden. Georiiumliche Phdnomene sind hiiufig durch unscharfe Ubergangszonen oder diffuse Abgrenzungsmoglichkeiten gekennzeichnet, die durch
unterschiedliche <Erkenntnismassstiibe> - im
Sinne von unterschiedlichen Abstraktionsgraden
- abgefangen werden. Ein Zoomvorgang hebt
diese unterschiedlichen Sach-Modellierungsvorgaben ebenso wenig auf, wie eine Analog / Digital-Wandlung einer Geo-Sachverhaltsfestlegung
eine <Informationsveredelung> darstellt.
Eine kompilatorische Betrachtung von anderen
Formen EDV-basierter Informationssysteme im
Vergleich mit GIS soll den tiberblicksmtissigen
Einstieg in die Fragestellung abschliessen. Datenbankmanagementsysteme bieten abgesehen

von sehr flexiblen Abfragemdglichkeiten hdufig
auch statistische Analysewerkzeuge an, die von
der Sachverhaltsseite problemorientierte Zugangsmciglichkeiten erciffnen, ohne dass direkte,

rdumlich-analytische Operationen mtiglich sind
(Newell / Theriault 1990). Dagegen besitzen Bildverarbeitungssysteme fiir Fernerkundungsdaten
durch die den Daten immanente rasterltirmige
<Sachverhaltsreferenzierung> bereits eine Verortungsform, die ftir GlS-typische riiumliche Analysetechniken - wie z.B. Overlaybildung u.a. herangezogen werden kann. Allerdings macht
die Einbindung von Vektordaten bzw. die Anbindung an Datenbankmanagementsysteme bei vielen Bildverarbeitungssystemen Schwierigkeiten
(Davis/Simonett 1991). CAD-Systeme wurden
ursprtinglich als EDV-basierte Konstruktionsmciglichkeiten fiir interaktives Gestalten konzipiert, so dass iiblicherweise nur schwache Anbindemdglichkeiten an Datenbanken bestehen und
auch kaum raumbezogene Analysemriglichkeiten vorgesehen sind (Cowen 1988). Schliesslich
verbleiben noch die sogenannten Kartographiesysteme, welche auf die digitale Herstellung
von kartographischen Darstellungen ausgerichtet sind. Sie weisen einerseits gewisse Ahnfichkeiten mit CAD-Systemen auf, wenn nominal /
ordinalskalierte Sachverhalte - wie sie in topographischen Karten auftreten - visualisiert werden, mtissen aber andererseits Verbindungsmoglichkeit zu Datenbankmanagementsystemen besitzen, wenn metrisch skalierte Sachverhalte -

wie dies bei thematischen Karten oft der Fall

ist - kartographisch umgesetzt werden sollen.
Kartographiesysteme, bzw. in ihrer Weiterfiihrung kartographische Informationssysteme unterscheiden, sich von GIS zuniichst dadurch,
dass - unabhiingig von den eingesetzten Technologien - vcillig unterschiedliche Zielsetzungen
verfolgt werden (Kelnhofer, 1994). Wiihrend GI S
Aufgaben als rdumliche Analyseinstrumente zu
erfiillen haben, sind KIS auf die Prdsentation
von Rauminformationen ausgerichtet, d.h. sie
stellen in der digitalen Informationsvorhaltung
eine Maschine/Mensch Kommunikationsform
dar. Diese Aufgabe der rdumlichen Informationspriisentation kann von kartographischen Informationssystemen nur dadurch geldst werden,
dass diese Informationen fiir einen bestimmten
Kartenmassstab aufbereitet und visualisiert werden, in dem iiber die notwendigen Generalisierungsmassnahmen die Erhaltung der perzeptiven Auffassbarkeit sichergestellt wird. Damit ist
dieses kartographische Visualisierungsprodukt in Abhtingigkeit vom jeweiligen Massstab - nur
bedingt oder m<iglicherweise iiberhaupt nicht

in <Naturdimensionen> egalisiert werden k6nne,
oder ob flir unterschiedliche massstabsbezogene
Sachverhaltsgeometrien ein angepasster <Analysemassstab> zu bevorzugen w6re. Denn dann
wiiren mit GIS all jene Datenmanipulationen
gestattet, die bislang mit analogen kartographischen Darstellungen eigentlich unzuliissig waren. Solche Fragen drdngen sich einfach auf,
wenn man die oft sorglose Verwendung unterschiedlicher Datenquellen in geographischen Informationssystemen verfolgt, da solche Vorgehensweisen doch nicht ohne Auswirkungen auf
die Analyse- bzw. Prognoseergebnisse sein kdnnen.

Im folgenden soll der Versuch unternommen
werden, aus einer Kombination von Sachverhaltserfassungsmethoden

und rdumlichen

Sach-

verhaltsfestlegungsmdglichkeiten Grundtypen
von Objekt- bzw. Sachdatenkategorien zu definieren (vgl. Abbildung l). Diese vier Grundtypen unterscheiden sich zundchst in der Art und
Weise der Betrachtung bzw. der Erfassung der
Merkmalsauspriigungen rdumlicher oder raum-

zugdnglich (Kelnhofer, 1994).

bezogener Phdnomene, wobei Vermessungsbzw. Kartierungsdaten die Geosachverhalte in
ihrer Semantik iiberwiegend nominal- und /oder
ordinalskaliert festlegen, wiihrend Sachverhalts-

2.1 Rauminformationen in GIS
Um das Analyseinstrumentarium in GIS

ziihlungs- bzw. -messungsdaten metrisch skalierte Merkmalsausprdgungen erfassen. Aufgrund

mehr einer rdumlich-geometrischen Analyse

adii-

quat einsetzen zu ktinnen, erscheint es notwendig, die <geographischen> Daten selbst einer kurzen Betrachtung zu unterziehen (Fisher l99l).
So ergibt sich zuniichst die Frage, mit welcher
Validitiit die unterschiedlichen rdumlichen oder
raumbezogenen Phiinomene i.iberhaupt geometrisch festgelegt werden konnen, bzw. ob Sachverhalte mit sehr unterschiedlicher Geometriefestlegungssicherheit ohne Beeintrdchtigung der
Analyseergebnisse diversen Geometrieoperationen (2.B. Fldchenverschneidungen u.d.) unterworfen werden k<innen. Von iihnlicher Wichtigkeit ist die Fragestellung, ob die Sachverhaltsgeometrie in einem GIS grundsiitzlich in massstabsloser Form vorzuhalten sei, oder ob auch
massstabsbezogene Sachverhaltsgeometrien - etwa aus bereits vorhandenen Karten - in die Ana-

lysemdglichkeiten miteinbezogen werden kdnnen (Barwinsky/Harbeck 1990). Damit verbunden ist natiirlich die Uberlegung, ob die Massstabsbezogenheit von derartigen Kartendaten
einfach durch die massstiibliche Rtckrechnung

dieser formalen Aufgliederung von Geo-Sachverhalten ergeben sich doch sehr unterschiedliche Geodatenformen, die in GIS gemeinsam
zur Verarbeitung bzw. Analyse gelangen kdnnen.

Man hat im GlS-Bereich versucht, diese unterschiedlichen Wertigkeiten

durch <Qualitdtskriterieo

zu

von

Geodaten
charakterisieren

(2.B. Ahonen 1993, Caspary 1992, Chrisman1992,
u.a.). Diese als Metadaten beigegebenen Infor-

mationen sollen die Geodaten hinsichtlich ihrer

Herkunft, ihres Erhebungsdatums oder Erhebungszeitraumes, sowie ihrer Geometriezuver-

liissigkeit u.d.m. kennzeichnen. Die Bezeichnung Datenqualitdt stellt keine sehr gltickliche
Begriffswahl dar, da damit Vorstellungen von
<besseren> und <minderen>, weil (ungenaueren>, Daten provoziert werden. Die eigentlichen
Probleme liegen in der Art der Sachverhaltsfestlegung bzw. den dahinterstehenden Konzepten,
die sich in den Sachdaten und deren geometrischen Manifestationen lediglich widerspiegeln,
denn die in GIS vorgehaltenen Daten werden
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2.1.1 Sachverhaltsvermessungen

Unter der Bezeichnung Sachverhaltsvermessungen werden alle jene Geodaten zusammengefasst. welche dem Bereich Geoddsie

im weite-

sten Sinne zuzuordnen sind und die Vorgabe
der Massstabslosigkeit erfiillen. DerWechsel von

graphischen Aufnahmemethoden zu numerischen Verfahren in der Geodiisie brachte nicht
nur die Entkoppelung der Sachverhaltsgeome-

trie von der

Massstabsproblematik, sondern
auch die Moglichkeit, die Aufnahmegenauigkeit
zu steigern und vergleichbar zu machen. Allerdings ist deshalb die Geometriesicherheit der
jeweiligen Sachverhalte nicht als konstant zu
betrachten, da auch - unabhlngig von der einer
Aufnahmetechnik immanenten Aufnahmegenauigkeit - die Eindeutigkeit der Objektansprache i.iber die Sicherheit der Geometriefestlegung
entscheidet. Das bedeutet, dass trotz gleichen
Aufnahmeverfahrens etwa anthropogene Objek-

te (2.8. Grenzpunkte oder eine Hduserecke
u.ii.) sicherer in der Eindeutigkeit ihrer rlumlichen Auspriigung erfasst und dadurch auch geometrisch festgelegt werden ktinnen, als dies bei
physischen Sachverhalten (2.B. der Waldgrenze
in der Kampfwaldzone oder der Abgrenzung eines verndssten Bodens) mdglich ist. Rdumliche

Analyseverfahren in Form von Overlaytechniken, Fliichenverschneidungen, Bufferbildungen

usw., werden bei diesem Datentyp weitestgehend geometrisch abgesicherte und dementsprechend reprdsentative Ergebnisse liefem kdnnen.
Die Bezeichnung (geographisches> Informationssystem wdre fiir ein auf diesen Datentyp
allein beschriinktes Informationssystem wohl zu
weit gegriffen, da nur topographische Sachverhalte Gegenstand der Betrachtung wdren.

2.1.2 Sachverhaltskartierungen

Auf die Problematik der teilweise

unscharfen

der tatsdchlichen riiumlichen

Sachverhaltsab-

grenzung zu stark divergieren wtirde. Derartige

dispers verteilte Objekte (wie z.B. Pflanzengesellschaften) oder nur an diskreten Punkten
belegbare Sachverhaltserscheinungen (wie z.B.
pedologische Befunde) werden tiblicherweise
auf kartographischen Darstellungen oder Orthophotos geeigneten Massstabes durch Feld- oder
Bildkartierung erfasst. Die Kartierung geographischer Sachverhalte ldsst sich hinsichtlich der
Form der Geometriefestlegung in zwei Grundmriglichkeiten gliedern, ndmlich in solche, fiir
welche die Bezugsgeometrie bereits vorgegeben ist, bzw. in jene, bei denen im Zuge der
Sachverhaltsfestlegung auch die Sachverhaltsgeometrie erzeugt wird. Ftr den ersten Typ von
Kartierungsdaten gilt, dass semantische Unschiirfen der Klassifizierung in der Sachverhaltsgeometrie selbst keinen Niederschlag finden werden, da fiir einen bereits geometrisch feststehenden Sachverhalt lediglich eine Merkmalsauspriigung festgehalten wird. Als Beispiel dafiir
kdnnte man etwa die baustilmiissige Zuordnung

von Hduserfassaden u.d. nennen, wo sich die
Unsicherheit auf die Zuordnung einer konkreten Hausfassade zu einer vorgegebenen Kartierungstypologie beschrdnkt, wiihrend die geometrische Festlegung des Begriffes Haus bereits
vorliegt.
Dagegen finden beim zweiten Typ von Kartierungsdaten die semantischen Unschiirfen der
Objektfestlegung ihre direkte Manifestation in
der Objektgeometrie. Typische Fdlle fiir diese
Art von Kartierungsdaten sind etwa die Erfassung lithologischer oder morphologischer Einheiten, welche sowohl hinsichtlich ihrer topographischen Referenzierung wie auch ihrer sachverhaltsmdssigen Festlegung generalisierte kartogra-

in einem bestimmten
Kartenmassstab darstellen, bei denen sich die
notwendigerweise durchzufiihrenden Generalisierungsmassnahmen mit kleiner werdenden
Massstiiben immer stdrker auszuwirken beginnen. Es sollte in diesem Zusammenhang nicht
i.ibersehen werden, dass unterschiedliche Massphische Darstellungen

rdumlichen Ausgrenzung <geographischen> Phii-

stiibe der topographischen

nomene wurde bereits mehrfach hingewiesen,
so dass es nicht zweckmdssig wdre, solche <un-

selbstverstdndlich auch die Erfassungssicherheit
von Kartierungsdaten beeinflussen kdnnen, so
dass gleiche Sachverhalte in unterschiedlichen
Massstiiben erfasst, durchaus keine kongruenten
Geometrien besitzen mijssen.

scharfen> Geosachverhalte zu vermessen, da
die durch das Aufnahmeverfahren erzielbaren
Genauigkeit der Geometrieerlassung und jene

Bezugsgrundlage

2.1.3 Sachverhaltsmessungen

Fiir die sogenannten Sachverhaltsmessungen
gilt, dass ein bestimmter Sachverhaltsparameter
an diskreten Punkten eines Sachverhaltskontinuums mit Hilfe eines Messinstrumentes erfasst
wird. Diese kotierten Punkte bilden die Basis fiir
die eigentliche Konstruktion der thematischen
Oberfliiche des Sachverhaltes, wobei iiblicherweise nicht Einzelmessungen, sondem gemittelte Werte von Messreihen die Grundlage fiir die

Interpolation bilden. In diesem Sinne wird
eigentlich ein Raum-Zeit-Kontinuum erfasst,
was fiir die durch Interpolation erzielten Isolinien bedeutet, dass sie ein Phdnomen unter
Zugrundelegung der zeitlichen Dimension der
jeweiligen Beobachtungsreihe in dessen <mittleren> Raumlage festhalten. Daraus folgt, dass
sich geringfiigige Unschdrfen in der messtechnischen Erfassung eines Phiinomens bzw. Verortung der Messpunkte wohl kaum entscheidend
auf das Interpolationsergebnis auswirken werden. Umgekehrt wird man fiir einen nicht kotierten Punkt aufgrund eines Interpolationsvorganges einen <wahrscheinlichen> Wert der thematischen Oberfldche erhalten, der mit den realen
Verhiiltnissen nur bedingt korrespondieren
muss. Wdhrend fiir Objekte, die einer Vermes-

sung zugiinglich sind, zundchst vorausgesetzt
werden kann, dass sie sich innerhalb gewisser
Zeitspannen nicht oder kaum verdndem, ist es

fiir die Sachverhaltsmessungen genau umgekehrt, da sich die messtechnisch erfassten Parameter zeitlich standig iindem. Da man gew<ihnt
ist, diese Daten ebenso in visualisierter kartographischer Form priisentiert zu erhalten wie topographische Informationen, verwischen sich die
grundlegenden Unterschiede der Datenakquisiti-

on allzu leicht.
Flir viele Messungsdaten - wie etwa Niederschliige, Temperaturen u.a. - wird die rdumliche Auspriigung infolge der geringen Zahl der Registrierungspunkte oft nur in einem relativ kleinen
Visualisierungsmassstab erkennbar, so dass die
einzelne, auch massstabslos interpolierte Isolinie, doch nur relativ eingeschriinkte Bedeutung

fiir Analysezwecke in GIS besitzen kann. Dennoch wtirde dies nicht dafi.ir sprechen, aus Messungsdaten zuerst kartographische Darstellungen zu kreieren, um diese dann nach einem
Scan- und Vektorisierungsvorgang als GIS-Input
zu nutzen. Der bisher dargelegte Typ von Mest4

sungsdaten entspricht der Erfassung physischer
Kontinua, wobei gewisse Phiinomene, wie z.B.
Niederschldge u.6., erst dann als Kontinua aufgefasst werden krinnen, wenn sie iiber einen entsprechend langen Beobachtungszeitraum registriert werden. Neben diesen durch Sachverhalts-

messungen reprdsentierten Typ der nattirlichen
Kontinua kann man auch noch von geometrischen Kontinua sprechen, flir welche iiber
mathematische Funktionen (2.B. Aquideformationen in Kartennetzen) oder Modellkonzepte
(2.B. Erreichbarkeitsmodelle) gleichsam in einer
<Konstruktions- oder Modellebene>> die Datenermittlung stattfindet, wobei fi.ir diese KontinuaTypen das Konzept der <thematischen Oberfliiche> an sich nicht angewandt werden kann, da
keine zeitliche Komponente in Form eines Beobachtungszeitraumes wirksam ist. Auf der
Grundlage derartiger Modellkonzepte werden in
GIS etwa Zeit-Entfemungs-Relationen dazu beni.itzt, um an Stelle einer riiumlichen eine zeitliche Metrik zu verwenden, indem das Isolinienbild von Isochronen zur parametrischen Verzerrung der Topographie in Zeit-Richtungsnetzen
eingesetzt wird (Gatrell 1991).

2.1.4 Sachverhaltszdhlungen
Der Uberwiegende Teil aus soziorikonomischen
Fragestellungen stammenden Sachdaten ist dem

Typ Ziihlungsdaten zuzuordnen, welche zeitpunkt- oder zeitspannenbezogen fiir Streckenabschnitte oder Erhebungseinheiten erfasst werden. Fiir die auf Ziihleinheiten bezogenen Erfassungsmethoden gilt zuniichst allgemein, dass sie,
in Abhiingigkeit von der Verteilung eines Sachverhaltes sowie der Grcisse der Erfassungseinheiten, durchaus unterschiedliche zahlenmiissige
Repriisentationen des gleichen Sachverhaltes

in der Folge als unterschiedliche rdumliche Verteilungsmuster gedeutet werden k<innen. Dieser topographische Unsicherheitsfaktor wird sich bei grOssenmiissig
stark divergierenden Erhebungseinheiten naturgemdss stiirker auswirken als bei uniformen,
gleichgrossen statistischen Bezugsfliichen. Weiter
ist festzuhalten, dass die Geometrie der statistischen Erhebungseinheiten nur in den seltensten
Fiillen mit den riiumlichen Manifestationen
eines Sachverhaltes zusammenfiillt und damit
die statistischen Bezugsgrenzen nicht als Sachverhaltsgrenzen aufgefasst werden kdnnen. Ftir
sogenannte Sachrelationen bedeutet dies, dass
erbringen k6nnen, die

fiir jede statistische Bezugseinheit ein georeferenzierter Wert vorliegt, der keinerlei Riickschltisse i.iber die riiumliche Verteilung eines
Phiinomens innerhalb der statistischen Bezugseinheiten zuliisst, wdhrend bei Sach-Fliichenrelationen eine Gleichverteilung in der statistischen
Erhebungseinheit supponiert wird. Bei den zuletzt genannten Sach- Fliichenrelationen kommt
es in Folge der hypothetischen Gleichverteilung nur an den statistischen Erhebungsgrenzen
zu <wertmdssigen Verdnderungen), was den
Erhebungsgrenzen rein visuell den Charakter

von

wertmdssigen Sachverhaltsabgrenzungen

verleiht.

2.2 Strategiekonzepte in GIS
Der Prozess von der Datengewinnung zur Datendarstellung in GIS erfolgt in zwei Stufen,

niimlich der Sachverhaltsmodellierung im

eigentlichen Sinn und der Datenmodellierung
(-strukturierung) im jeweiligen geographischen
Informationssystem. Die Sachverhaltsmodellierung als sachwissenschaftliche Aufgabenstellung
generiert die r[umlichen Informationen ohne
zundchst auf die jeweiligen Verarbeitungs- und
Analysetechniken Bezug zu nehmen. Auf dieser
Betrachtungsebene fungieren die dargelegten
Grundtypen der Objekt- bzw. Sachverhaltskategorien als formale Beschreibungskriterien, wobei nochmals festgehalten werden soll, dass eine
betriichtliche Zahl der geordumlichen Objekte
entweder tiber einen Interpretationsprozess oder
durch Festlegung von Konstrukten mit implizit
unscharfen riiumlichen Auspr[gungen entstan-

den sind und deshalb nur schwer in

streng

begrenzte, geometrisch fixierbare Objekte iibergeftihrt werden k0nnen (Goodchild 1990). Diese
sachbezogene Grundproblematik, die in vielen
Fiillen auch durch keine geeigneten <UnschiirfeparameteD einheitlich zu fassen ist, geht teilweise in der eigentlichen Datehmodellierung verlo-

ren oder wird tiber Datenqualitiitskriterien oft
nur unzuldnglich beschrieben, so dass schlussendlich der Eindruck entsteht, alle in GIS vorgehaltenen Daten weisen einheitliche Geometriesicherheit auf und kiinnen auch so verarbeitet
werden.

Vielfach wird

in der Literatur tiber GIS

keine

besondere Unterscheidung zwischen den Sachverhaltsinformationen und deren kartographischen Darstellung durchgefiihrt. Die Grundty-

pen der geordumlichen Objekt- bzw. Sachverhaltsfestlegung zeigen, dass - abgesehen von
Informationen des Typs Kartierung - alle iibrigen Geoinformationen ohne Bezugnahme auf
einen bestimmten Darstellungsmassstab und daher auch im kartographischen Sinn ungeneralisiert erfasst werden. Davon unabhdngig weisen
auch massstabslose Geodaten die bereits

ge-

nannten Unschiirfen der Sachverhaltsfestlegung
auf, die sich nati.irlich in den Sachverhaltsgeometrien manifestieren. Kartographische Darstellungen von Geosachverhalten stellen Informationsbearbeitungen in einem kartographischen Sinne
dar, indem Sachverhaltsmodelle in kartographische Modelle bzw. Sachverhaltsdaten in Kartendaten iibergeftihrt werden, wobei aus den ur-

spriinglichen Primdrinformationen nun Sekundiirinformationen generiert werden, die in unterschiedlichen Darstellungsmassstdben durchaus
unterschiedliche Auspriigung erfahren kdnnen.
Merkwiirdigerweise werden diese essentiellen
Unterschiede zum Teil entweder negiert oder
als vdllig belanglos abgetan (Newell / Theriault
1990,

Gdpfert 1992) und kartographische Darstel-

lungen auch unterschiedlichen Massstabes zusammen mit Luft- bzw. Satellitenbildem als GIS
Inputinformationen ben0tzt (vgl. Abbildung 2).
Manchesmal kann man sich des Eindruckes
nicht erwehren, dass man auf diese Weise der
ldstigen Unschiirfeproblematik vieler Geoinformationen zu entkommen versucht.
Unter Einbeziehung dieser Uberlegungen sollen

noch kurz einige Geometrieoperationen

der

riiumlichen Analysetechniken betrachtet werden.
Fiir den Typ Sachverhaltsvermessungen sind
derartige Geometrieoperationen insofern relativ
unproblematisch, solange fiir riiumlich eindeutig
festlegbare Objekte lediglich die Aufnahmegenauigkeit zu beri.icksichtigen ist. Fiir nur in einer
Unschiirferelation festlegbare Objekte gilt, dass
bereits eine einfache <Punkt in Fliiche-Abfrage>
oft nicht in voller Realitdtstibereinstimmung
beantwortbar sein muss. Beim Typ Sachverhaltskartierung wird diese Diskrepanz naturgemlss
noch grcisser, da zur Unschiirfe der Sachverhaltserfassung noch massstabsabhdngig die kartographische Generalisierung tritt. Uberlagert man
Sachverhaltsmessungs- und Kartierungsdaten
auf einer massstabslosen Verrechnungsbasis, so
werden zwar Geometrieoperationen im System
eindeutig durchfi,ihrbar sein, was aber nicht
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Abb.2: Geoinformationen als

GIS lnput.

bedeuten muss, dass damit auch eine Realitiitstibereinstimmung vorausgesetzt werden kann.
Rdumliche Analysen in GIS sollten sich nicht
auf der Ebene von kartometrischen Auswertungen bewegen, da dann Sekundiirmodelle ausgewertet werden, die notwendigerweise eine gewisse <Realitiitsfeme> aufweisen mtissen.
Fiir die Erfassung von Kontinua werden oft
rdumlich sehr weit auseinanderliegende Messungspunkte verwendet, so dass bei der Interpolation von Isolinien kleinriiumige Variationen
einer Merkmalsauspriigung nicht erFasst werden.
Wenn nun derartige durch Interpolation gewonnene Sachverhaltsgeometrien im Rahmen einer

riiumlichen Analysefunktion

mit

solchen aus

Vermessungen gewonnenen Daten Geometrieoperationen im <Massstab 1: l> unterworfen werden, ergibt sich doch die Frage, wie realitiitsnahe die Analyseergebnisse einzuschiitzen sind.
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PHISCHEN VISUALISIERUNG BZW.
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Wdhlt man dagegen einen hinliinglich kleinen
Massstab, um - wie bei kartographischen Darstellungen i.iblich - vorhandene Daten mit den
Visualisierungsmriglichkeiten in einem bestimmten Massstab in Einklang zu bringen, so kann
man zwar durch diese Vorgehensweise ein passables Visualisierungsergebnis erhalten, welches

jedoch

fiir eine numerisch rdumliche

Analyse

keineswegs geeigneter ist. Die genannten Diskrepanzen fallen dann zwar visuell weniger ins

Gewicht, was aber nichts daran iindert, dass
lediglich Karten analysiert werden, was in kleineren Massstiiben auch mit EDV-Untersti.itzung
ein h<jchst fragwiirdiges Unterfangen darstellt.
Abschliessend sollen noch die mit Hilfe von
Objekt- bzw. Sachverhaltsziihlungen gewonnenen Daten in ihren Relationen zu den anderen
Grundtypen der Objekt- bzw. Sachverhaltserfassungen im Rahmen der rdumlichen Analysetech-

niken betrachtet werden. Wie bereits dargelegt
werden konnte, verfiigen Zdhlungsdaten lediglich tiber eine Strecken- bzw. Fldchenreferenzierung, da die Erhebungseinheiten vielfach nicht

mit den tatsdchlichen Sachverhaltsverbreitungen
zusammenfallen. Fi.ir rdumliche Analyseverfahren wie z.B. Fldchenverschneidungen oder Bufferbildungen erhebt sich nun die Frage, in wie
weit derartige Referenzgeometrien mit Sachverhaltsgeometrien aus Vermessungs-, Kartierungsoder Messungsdaten in Relation gesetzt werden
kcinnen. Es besteht wohl kaum ein Zweifel, dass
auf der Basis von Adminstrativeinheiten erhobene Daten (2.B. der Bevcilkerung) mit Hdhenstufen verschnitten, wohl kaum sinnvolle Aussagen
liefern werden. Da die Georeferenzienrng von
Zdhldaten in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Referenzgeometrie steht, wird letztere oft zur <Sachverhaltsvisualisierung> in massstiiblicher Form vorgehalten, so dass vielfach
derartige kartogrammartige Darstellungen soziookonomischer Sachverhalte auch als geographisches Informationssystem aufgefasst werden
(Aangeenbrug, 1992), wenngleich lediglich eine
kartographische Datenumsetzung einfachster

Art angeboten wird.

3

Kartographische
lnformationssysteme

Kartographische Darstellungen haben die Aufga-

be, Rauminformationen in einer i.iberschaubaren Form so zu generieren, dass unterschied-

liche rdumliche Ausprdgungen von Objekten
oder Sachverhalten fiir den Kartennutzet etkennbar werden (Buttenfield / Mackaness 1992).
Eine Grundvoraussetzung zur Erfiillung dieser
Aufgabe stellt die massstdbliche Verkleinerung
des Informationsraumes dar, aus der sich zahheiche Konsequenzen ftir die Informationsgestaltung infolge der Notwendigkeiten zur Erhaltung
einer perzeptiv erfassbaren Kartengraphik ergeben.

3.1 Visualisierung von Rauminformationen mittels KartengraPhik
Das kartographische Gestaltungskonzept ftir
Rauminformationen orientiert sich zwar an ei-

ner Grundrissdarstellung und der damit

ver-

bundenen massstiiblichen Festlegung, kann je-

doch vielfach infolge der nach perzeptiven Gesichtspunkten gestalteten Symbolgraphik weder
Grundriss noch Massstdblichkeit der wiedergegebenen Objekte streng realisieren. Die Abweichung von der strengen Massstiiblichkeit stellt
offensichtlich den einzigen Weg dar, Realobjekte
bzw. Geosachverhalte in einem auf visuellen
Grundsdtzen basierenden Kommunikationspro-

zess

in

unterschiedlichen Kartenmassstdben

zum Ausdruck zu bringen. Allerdings leitet sich
daraus auch zwingend die Bereitschaft ab, Einschrdnkungen sowohl im semantischen wie auch
geometrischen Bereich der Sachverhaltsumsetzungen zu akzeptieren.
Strenge Objektmassstdblichkeit wtrde bedeuten,

dass alle Kartenobiektdimensionen durch Umrechnung tiber die Massstabszahl in Realobjektdimensionen riickrechenbar wdren. Bereits in
relativ grossen Massstdben zeigt sich, dass eine
strenge Objektmassstiiblichkeit nicht durchgehalten werden kann. da sonst eine Reihe kleiner
aber wichtiger Objekte infolge ihrer massstdblichen Darstellung unter die Perzeptionsschwelle
lallen wi.irde und deshalb von der Wiedergabe
ausgeschlossen wdren oder durch eine unmassstdbliche Symboldarstellung ersetzt werden mtissen. Da aber solche unmassstiiblichen Kartensymbole mehr Darstellungsfliiche beanspruchen
als ihnen von der Objektgrdsse zusteht, wiirde
es zur teilweisen Uberdeckung von Kartenelementen kommen, die - um eine visuell unbeeintrdchtigte Erfassung sicherzustellen - durch Versetzung von Kartenobjekten bereinigt wird. Die
Folge davon ist, dass die Kartengeometrie nicht
allein durch die unmassstdblichen Kartensymbole, sondern auch durch die von ihnen ausgeloste
laterale Versetzung anderer Kartenobjekte leidet.
Selbst diese nicht unerheblichen Eingriffe die
Objektsemantik und -geometrie betreffend reichen vielfach zur Ldsung der Visualisierungsaufgabe noch nicht aus, so dass neben einer rigorosen Objektauswahl in immer stirkeren Ausmass
auch zu einer Objektreprdsentanz gegriffen werden muss. Das bedeutet, dass semantisch aggregierbare Objekte bei kleiner werdenden Massstiiben quasi durch <reprdsentative Superzeichen>
ersetzt werden miissen, die ihrerseits keinerlei
Objektentsprechung in der Realitdt mehr besitzen. Ftir Objekte, bei denen eine solche Repriisentativmriglichkeit in einer bestimmten Bedeutungsebene nicht mciglich ist, bleibt nur die Se-

lektion als ultima ratio. Dieses Geflecht von
Massnahmen zur kartographischen Informationsbearbeitung und -gestaltung stellt den Normalfall fiir die Objektumsetzung in topographischen Karten dar und wird als Regelwerk der
kartographischen Generalisierung bezeichnet.
Die Folge derartigen Vorgehens ist, dass gleiche
Realobjekte nicht unbedingt gleich behandelt
werden mtissen, da die aufgezeigten <Mechanismen> bei hoher Realobjektdichte naturgemess
s6rker wirken miissen als bei geringerer Realobjektdichte. Zusammenfassend lSsst sich die
topographische Informationsumsetzung etwa so
charakterisieren, dass die Vielfalt der Objektreali-

tdt

-

in Abhiingigkeit zum jeweils

festgelegten

Massstab - unvollstiindig, heterogen, teilweise
semantisch aggregiert, sowie mit erheblichen

Geometriedeformationen behaftet wiedergegeben wird, wobei unter Einbeziehung des jeweiligen Kartennutzerkreises die Bearbeitungskriterien variieren k<innen. Topographische Karten
stellen keine rdumlichen Inventarverzeichnisse,
sondem Sekunddrmodelle der riiumlichen Ob-

jekt- bzw. Sachverhaltsvisualisierung dar und
sind keineswegs auf einen mdglichen Dateninput fiir GIS bearbeitet worden.
Abstrakte Sachverhalte, die oft in themakartographischen Datenumsetzungen anfallen, werden grundsiitzlich in zwei aufeinander abgestimmten kartographischen Informationsebenen
aufbereitet. Die Topographieinformationsebene,

mit

sachverhaltsadiiquaten Orientierungsinformationen ausgestattet, i.ibemimmt dabei die
Funktion einer <<visuellen> Verortungsbasis. Die
eigentliche Sachverhaltsebene besitzt in ihrer
Datenprdsentation oft iiberhaupt keine Beziige
zum Topographiemassstab und realisiert Geosachverhalte meist in einer abstrakten Symbolik
iiber eigene Wertmassstiibe u.6., die nattirlich
ebenfalls den perzeptiven Grundsiitzen zu gentigen haben. Bei Kartogrammen ist der Topographiebezug auf die Grenznetzwerke der Erhebungs- oder Aggregierungseinheiten reduziert,
was die rdumliche Verbreitung eines Sachverhaltes nicht eben transparenter werden ldsst.

3.2 Die Grundtypen der Geo-Objekte
bzw. Geo-Sachverhalte in KIS
Fiir die Visualisierung riiumlicher Sachverhalte
in KIS werden entweder die gleichen primiiren
Inputdaten wie
l8

ftir

GlS-Anwendungen oder

bereits vorliegende sekundiire Kartendaten ein-

gesetzt, wobei die Objektkategorien auf die
massstdblich realisierbaren Mdglichkeiten der
Sachverhaltsumsetzung ausgelegt werden. Um
unterschiedlich grosse Erdoberfliichenausschnitte in einem KIS vorzuhalten, bedient man sich wie auch bei konventionell erstellten Karten
iiblich - unterschiedlicher Massstiibe. Das bedeutet, dass in einem KIS verschiedene Geometriedatenbasen zusammen mit den auf diese referenzierten Sachdaten und der dazu abgestimmten Kartengraphik vorgehalten werden miissen.
Wiihrend in einem GIS Graphikattribute natiirlich keine Rolle spielen, mi.issen diese in einem
KIS sehr wohl miteingebunden werden, sofem
ein st<irungsfreier Kommunikationsprozess angestrebt wird. Das bedeutetjedoch auch, dass in
einem KIS keine beliebigen Symbolveriinderungen vorgenommen werden kcinnen, da sonst allein aus den Dimensionsdnderungen der Symbolfestlegung bereits kartographische Generalisierungsmassnahmen provoziert werden. Fiir
den Gebrauch kartographischer Darstellungen

spielen Erliiuterungen eine wichtige Rolle, so
dass das notwendige Namensgut - ebenfalls
massstabsbezogen - in einem KIS aufbereitet
und in die i.ibrige Kartengraphik integriert sein
muss. Im Vergleich dazu spielen schriftliche,
erliiutemde Angaben, die in KIS auch zur <unscharfen) Angabe von Ortlichkeiten oder Gebie-

ten eingesetzt werden, in GIS praktisch keine
Rolle.

Die Kartographie erzeugt nur in Ausnahmef?il-

len (2.B. aus Luft- bzw. Satellitenbildem) Primdrinformationen, sonst [ibemimmt sie Geoinformationen, welche von anderen geordumlich
arbeitenden wissenschaftlichen Disziplinen im
Rahmen deren Primiirmodellbildungen aufbereitet werden. Wenn auch auf die Primiirmodellbildung von kartographischer Seite kein Einfluss
besteht, mtissen die Kriterien derselben fiir die
Sekunddrmodellgestaltung der massstabsbezogenen kartographischen Visualisierung einbezogen
werden. Man kann davon ausgehen, dass viele
dieser Primiirmodelle ktinftig in digitaler Form
vorliegen und auch in GIS verwaltet werden
und so die Basis ftir die kartographischen Sekundiirmodelle bilden werden. Damit eniffnet sich
zuniichst die faszinierende Perspektive eines
durchgehenden digitalen Informationsflusses
von der Realitiits- bzw. Sachverhaltserfassung,

tiber rdumliche Analysen und der Generierung
weiterer Primiirdaten bis hin zum Visualisierungsergebnis in einem bestimmten Kartenmassstab. Damit verbunden sind auch v6llig
neue Szenarien der Laufendhaltung von Karteninformationen, da die bisher zyklische Evidenthaltung durch eine kontinuierliche ersetzt werden kdnnte, sofem die Kartendaten iiber Infor'
mationsnetze statt tiber physische Datentrdger
(Papier, CD-ROM, u.d.) verteilt wiirden. Man
sollte jedoch trotz der Faszination der technischen Miiglichkeiten nicht iibersehen, dass bei
derAbleitung eines massstabsbezogenen Sekundiirmodelles von einem an sich massstabslosen
Primiirmodell nur ein geringer Anteil der Primdrinformationen - und zudem noch teilweise in
verdnderter Form - iibemommen wird (Muller
1992). Je kleiner der Massstab des Sekunddrmodelles wird, desto weniger werden sich auch
Nachftihrungen im Primdrmodell als Evidenthaltungsnotwendigkeiten im Sekunddrmodell auswirken. Das war schliesslich auch der Grund,
dass in der topographischen Kartographie die
Folgemassstabsgeneralisierung von Massstabszu Massstabsebene mit allen damit verbunde-

nen Risiken und Nachteilen erfolgte, da

der

Rtickgriff von unterschiedlichen Sekundiirmodellmassstdben auf das Primdrmodell einen zu

grossen Aufwand dargestellt hdtte. Allerdings

besteht derzeit noch keine Mtiglichkeit, die
sowohl geometrischen wie auch semantisch-geometrischen Generalisierungsmassnahmen zwischen einzelnen Kartenmassstiiben topographischer Karten prozessgesteuert ablaufen zu lassen, so dass die digitale Informationskette noch

immer auf wesentliche menschliche Eingriffe
angewiesen ist (vgl. Abbildung 3).

Nicht zuletzt ist diese Problematik in der topographischen Informationsbearbeitung durch die
physiognomisch-inhaltliche Art der kartographischen Generalisierung bedingt, welche bei thematischen Karten oder Kartogrammen fiir die
Sachverhaltsinformation weitestgehend entfdllt.
Bei diesen Typen kartographischer Sachverhaltsvisualisierung wird vor allem bei metrisch skalierten Sachverhaltsumsetzungen ein entscheidender Teil der <thematischen Generalisierung>
in den vorkartographischen Datenbearbeitungsprozess gelegt, so dass die Ableitung einer Folgekarte nicht sinnvoll durchgefiihrt werden kann.
Daher wird jeweils ein Riickgriff in die Primdrda-

ten fiir die Visualisierung in einem bestimmten
Massstab notwendig, um massstabsangepasste
Selektionen bzw. Aggregierungen durchfiihren
zu kdnnen, wobei allerdings die geometrischen
Beztige fiir die Symbolisierung oft noch einer
entsprechenden Nachbearbeitung aus Visualisierungsgriinden bediirfen. Auch daflir stehen derzeit noch keine praxisgerechten algorithmischen
Lcisungen zur Verfligung.

Die Sekunddrmodelle der kartographischen Darstellung dienen dem Zweck, dass sich der Nutzer

mit Hilfe der

dargebotenen Karteninformatioi.iber einen
oder mehrere Geosachverhalte machen kann.
Da der menschliche Rezepient aus seiner tiiglichen Kommunikationspraxis gewohnt ist mit abstrakten, auch unscharfen Informationen umzugehen, spielt die Problematik der diffusen Objektabgrenzung, die in GIS so schwierig in den
Griff zu bekommen ist, in kartographischen Inlormationsaufbereitungen eine wesentlich geringere Rolle, da mit den Visualisierungsdaten
nicht weitergerechnet wird. Es geni.igt in den
meisten Fdllen durch entsprechende Symboloder Farbgestaltung oder durch die Verwendung
schriftlicher Bezeichnungen auf die Problematik
nen ein (Bild>

- im mentalen Sinn -

der diffusen Objekt- oder Sachverhaltsgrenzen
aufmerksam zu machen, wobei die unscharfe
Abgrenzung lediglich vom Nutzer kartographischer Informationen - zum Teil durchaus mit
individuellen Auffassungsunterschieden
vollzogen werden kann.

-

nach-

3.3 Multifunktionale Geometrie- und
Sachdatennutzung in KIS
Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, bilden die jeweiligen massstabsbezogenen Geometriedatenbasen zusammen mit ihren Sach- und Graphikdaten aufeinander abgestimmte Informationseinheiten. Wenn schon zwischen den einzelnen
Massstabsebenen die digitale Informationstransmission nur mit grossen Einschriinkungen und
interaktiven Nachbehandlungen mijglich ist, wdre weiter zu pr0fen, in wie weit eine einzelne
Massstabsebene fijr unterschiedliche Sachdatenumsetzungen multifunktional einsetzbar wdre.
Fiir georeferenzierte fliichenbezogene Daten bietet sich eine multifunktionale Nutzung ohne
besondere Schwierigkeiten an, da zum jeweiligen Referenzpunkt unterschiedliche Sachdaten
zugeordnet werden kdnnen. Nicht nur aus die-
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sem Grund erfreut sich dieser Darstellungstyp
besonderer Beliebtheit, sondern er kann auch als
jener bezeichnet werden, der am einfachsten
weitestgehend ohne interaktive Eingriffe realisiert werden kann. Handelt es sich dagegen um
sogenannte <positionsbezogene) Symbolisierungen von Zdhldaten, die sich im Primiirmodell
natiirlich aufFldchen beziehen, aber infolge der
Massstdblichkeit der Geometriedatenbasis zu
Referenzpunkten schrumpfen, so stellt sich die
multifunktionale Nutzung einer Geometriedatenbasis bereits komplexer dar. Wenn zum Beispiel Daten fber Beschiiftigte in Betrieben vor-

liegen, so konnen diese in einem GIS auf
Gebdude bezogen sein, wdhrend fiir den gleichen Sachverhalt in einem KIS mittleren Massstabes diese Referenzmciglichkeit iiberhaupt
nicht mehr zur Verfiigung steht. Selbst wenn nur
mehr die (Mittelpunktkoordinaten> der Gebiiude iibernommen werden, hilft das fiir kartographische Umsetzung wenig, da zur Wahrung

einer gesicherten visuellen Auffassung (2.B. Einhaltung von bestimmten Uberdeckungsverhiiltnissen, u.d.) betrdchtliche Versetzungen vorgenommen werden mi.issen. Eine andere sich
ebenfalls auf Gebdude beziehende Sachfragenstellung kann unter Umstdnden eine so vollig
anders gelagerte Symbolgraphik besitzen, dass
die Mittelpunktskoordinaten dieser Symbole mit
jenen des erst genannten Themas trotz gleicher
Realbezi.ige kaum noch irgendwelche Identiteten aufweisen. Kartenkoordinaten stellen oft nur
Konstruktionskoordinaten dar, die sich aus der

jeweiligen Lagerung der Kartensymbolik ergeben. In diesem Zusammenhang ist auch noch
die Kartenschrift zu nennen, die im Falle einer
Mehrfachnutzung der gleichen Topographie-Hintergrundinformation in den Bereichen der thematischen Symbolik jeweils neu und anders zu
gestalten ist.
Ebensowenig wie einfach Informationen aus Priin kartographische Sekunddrmodelle lediglich tiber entsprechende Koordinatentransformationen eingebunden werden k<innen,

miirmodellen

besteht auch keine Mtiglichkeit Informationen
zwischen Sekunddrmodellen ohne Bearbeitung
zu iibernehmen, da unterschiedliche Generalisierungsgrade eine koinzidente Einbindung verhindern. In diesem Sinne sind einer multifunk-

tionalen Nutzung von Geometriedatenbasen
doch recht enge Grenzen gesetzt. Ahnliches gilt

notwendigerweise auch fiir die an die jeweiligen
Geometriedatenbasen angekoppelten Sachdaten
und Graphikattributdaten. Da der Spielraum fiir
ein in einem bestimmten Massstab graphisch
ausgewogenes Kartenbild nicht sehr gross ist,
mtissen sich mit der linderung der Massstabszahl auch die Sachverhaltsdaten in ihren Abstraktions- und Detaillierungsgrad dndern, was
nichts anderes bedeutet, als dass auch die Sachund Graphikattributdaten sehr eng an den jeweiligen Massstab gebunden sind.

3.4 Kartographische Produkte aus KIS
Da kartographische Informationssysteme auf die
Msualisierung von Rauminformationen in unterschiedlichen Massstdben ausgerichtet sind, mi.issen sie i.iber sehr flexible M<iglichkeiten zur Genererierung von Kartengraphik verfiigen, da der
Transfer von Geoinformationen einzig und allein tiber dieses Medium erfolgt (Kelnhofer/
Kribbel 1991). Wenngleich zur Geometrieregistrierung bzw. -referenzierung, sowie fiir die
Symbolisierung von Geoinformationen vielfach
Vektordaten bentitzt werden, spielen diese fiir
die Erstellung der Finalprodukte keine Rolle, da
das visuell erfassbare Kartenbild ausschliesslich

in Rasterform dargeboten wird. Die perzeptive
Aufl6sung des menschlichen Gesichtssinnes
kann als konstant angesehen werden, wdhrend
die Resolutionen der einzelnen Ausgabedevices
sehr unterschiedlich sein kdnnen. So muss man
die Resolution eines Bildschirmes im Vergleich
zu einer gedruckten Karte zehnmal schlechter
veranschlagen, was auch in der kartographischen
Gestaltung von Softcopies seinen Niederschlag

finden muss.
3.4.1 Digitale Druckvorlagenerzeugung
Die Verteilung kartographischer Informationen
tiber das Printmedium ist derzeit immer noch
die am hiiufigsten angewandte Methode des
kartographischen Geoinformationstransfers. Diesem Umstand mi.issen KIS insoferne Rechnung
tragen, als sie in der Lage sein mtissen, das gleiche Anforderungsspektrum an reprotechnischen
Massnahmen (wie z.B. Uber- bzw. Unterfiillung
von Linien und Symbolen u.ii.) zu garantieren,
das bislang von photomechanischen Technolo-

gien sichergestellt wurde (Kelnhofer 1993). Die
digitalen Technologien haben zwar die Druckvorstufe grundlegend verdndert, whhrend die

Drucktechnik selbst die gleiche geblieben ist, so
dass an die Druckvorlagen nach wie vor diesel-

ben Anforderungen gestellt werden (Kelnhofer
t994).

Die Generierung von Druckvorlagen unter alleiniger Bildschirmiiberwachung schafft bei Karten
gr<isseren Formates zundchst dadurch Probleme,

dass eine derartige Karte infolge der geringen
Diagonalmasse der heute iiblichen Bildschirme
nicht in der realen Grcisse betrachtet werden
kann, was fiir eine Gesamtdurchsicht einen erheblichen Nachteil darstellt. Daher ist es notwendig, in den Produktionsablauf ein Proofingsystem zu integrieren, um vor dem eigentlichen
Auflagendruck ein farbechtes Unikat erstellen
zu kcinnen. Die technologischen Entwicklungen
in der Druckvorstufe gehen derzeit eindeutig in
die Richtung, photomechanische Zwischenschritte mciglichst an das Ende des Druckvorstufenprozesses zu verschieben oder besser tiberhaupt
zu vermeiden. Wdhrend die heute eingesetzte
Technologie (computer to film> noch die Mciglichkeiten des analogen Proofens auch mit den
flir die Kartographie wichtigen Sonderfarben gestattet, verlangen die Arbeitsverfahren (computer to plate> bzw. <computer to press) auf jeden
Fall digitale Proofingsysteme, wobei die heute
am Markt befindlichen Geriite den kartographischen Anforderungen noch nicht voll gerecht
werden.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass

die digitale Kreierung von Druckvorlagen aus
KIS fiir viele Aufgabenstellungen der Kartographie bereits Realitiit geworden ist und auch in
Zukunft ein wichtiges Feld kartographischer Produktion darstellen wird (Kelnhofer/Lechthaler
t994).

3.4.2 Kartenprodukte auf digitalen
Datentregern
Eine neue Form des Vertriebes kartographischer
Informationen, sowohl fiir kartographische Rohdaten (Vektordaten) wie auch fi.ir symbolisierte
und farbzugeordnete Kartendaten (Rasterdaten),
stellen digitale Datentrager (2.8. CD-ROM) dar.
Diese Vorgehensweise wird heute vielfach dafi.ir
eingesetzt, um bereits bestehende Druckvorlagen in Form von Rasterdaten an Interessenten
in digitaler Form abzugeben, wobei allerdings
alle typischen Merkmale der Druckvorlagen, wie
zum Beispiel freigestellte Kartenelemente, auf22

gerasterte Fl6chen, integrierte Kartenschriften
u.5., erhalten bleiben. Verdnderungen in der
Kartengraphik kdnnen - wenn iiberhaupt - nur
in sehr beschriinktem Masse iiber Pixeleditierung u.ii. vorgenommen werden, da dieser Verfahrensweg weitgehend den Mriglichkeiten des
bisherigen photomechanischen Kopiervorganges
entspricht.

3.5 lnteraktive kartographische
lnformationssysteme
Mit der Bezeichnung interaktive kartographische
Informationssysteme sollen alle jene Entwicklungen zusammengefasst werden, die es dem
Systembenutzer gestatten, nicht nur kartographisch voll aufbereitete Informationen am Bildschirm angezeigt zu erhalten, sondern den Informationsvorgang im Rahmen der Systemmciglichkeiten selbst zu gestalten. Solche auch als
<elektronische Karten oder Atlanten> bezeichneten Systeme kommen zwar in ihrer Funktionalitiit geographischen Informationssystemen gewissernassen nahe, unterscheiden sich jedoch von
diesen dadurch, dass fiir die riiumliche Information ausschliesslich Sekunddrmodelle - und
zwar massstdblich-inhaltlich fiir Visualisierungs-

zwecke aufbereitet

-

zur Verfiigung

stehen.

Wenngleich nur vorbereitete Karteninformationen in verschiedenen Kartenmassst6ben systemgeleitet vom Beniitzer angesprochen werden
kcinnen, entsteht gegeniiber der sonst vdllig statischen Informationssituation von Karten eine
durchaus neuartige Informationssituation, da
Zugriffe zu ausgewiihlten Primdrdaten mriglich
werden (Kelnhofer 1994). Damit kann der Nut-

zer eines interaktiven KIS etwa in einer themakartographischen Darstellung nicht allein das
rdumliche Verteilungsmuster eines Sachverhaltes in vorgegebenen Wertgruppen studieren, sondem sich fiir jede Erhebungseinheit auch den
origindren Wert anzeigen lassen oder tiberhaupt
eine von ihm definierte Wertgruppierung fiir die
Visualisierung einsetzen. Sollen dagegen Entfernungen zwischen einzelnen priisentierten Orten
bestimmt werden, dann ist dies i.iber die Kartengeometrie natiirlich nicht sinnvoll, so dass in diesem Fall aus einer bereits vorbereiteten Distanzmatrix die Entfemungen bestimmt werden.
Dem Beni.itzer eines interaktiven KIS kcinnen
auch Mriglichkeiten der Symbolwahl u.ii. eingerdumt werden, solange dadurch keine Generali

sierungseffekte ausgelcist werden. So kann man

zum

Beispiel koordinativ aufbereitete Orts-

verzeichnisse dazu benutzen, um Ortlichkeiten,
welche aufgrund der Kleinheit des vorgegebenen Topographiemassstabes nicht aufgenommen
werden k<lnnen, in deren ungefdhrer Lage zu
signalisieren. Damit k<innen auch in Verbindung
mit sozio-tikonomischen Daten viele Abfragen
bzw. Anzeigen realsiert werden, indem der Systemnutzer gemdss der von ihm gewdhlten Fragestellung in die dafiir aufbereitete Massstabsebene geleitet wird, bzw. in dieser der entsprechende Kartenausschnitt am Bildschirm prdsentiert wird.
Die Erweiterung solcher interaktiver kartographischer Informationssysteme durch Bild- und Textinformationen sowie Toneinblendungen leitet
bereits in den Multimediabereich iiber, wobei
die Grenzen zwischen Kartographie und anderen Formen der Informationsaufbereitungen bereits fliessend werden. Auch fiir interaktive KIS
werden Benutzersoftware sowie Daten auf digitalen Datentrlgem abgegeben, was allerdings -

- eine zyklische
Form der Nachfiihrung nach sich zieht.

wie bei Karten bisher tiblich

3.5 Kartographische Informationen in
Informationsnetzen
Es kann davon ausgegangen werden, dass in
Zukunft ein Teil der kartographischen Informationsverteilung i.iber Datennetze erfolgen wird,
wobei neben den Daten auch die notwendigen
Softwaremodule des Infosystems iibertragen
werden kcinnen. Damit konnte die permanente
inhaltliche Nachfiihrung praktisch geldst werden, da auf zentral geflihrte Datenbestdnde jederzeit zugegriffen werden kann. So konnen
blattschnittfreie topographische Karteninformationen direkt auf den gewiinschten Ausschnitt
zugeschnitten werden, wobei lediglich bei der
Kartenschrift Probleme auftreten, da Kartennamen teilweise abmaskiert sein ktinnen. Ftr viele
Sachinformationen, welche zu bestimmten Zeitpunkten erhoben werden, iindert sich dadurch
eigentlich wenig, ausser dass diese eventuell
schneller zur Verfiigung stehen. Fiir interaktive
Prozeduren mtissen neben den Bild-(Raster)daten jedoch auch Vektordaten eingebunden werden, da nur iiber diese interaktive Zugriffe realisiert werden konnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass trotz Bildschirmkarten auch

weiterhin ein Bediirfnis fiir die Ubertragung von
Softcopies auf ein <papieriihnliches> Tiiigermaterial bestehen wird, so dass sowohl die <Non
Impact Process-Technologien> als auch die digitalen Drucktechniken eine entsprechende Weiterentwicklung erfahren werden.

4 Geographische und/oder kartographische lnformationssysteme?
Wenngleich der Begriff <geographisch> in der
Bezeichnung GIS mit Geographie nur mehr entfemt in Verbindung gebracht werden kann, so
sollte dies nicht bedeuten, dass GIS und KIS
sowohl von ihren Zielsetzungen wie auch von
den an sie gestellten Anforderungen gleichzuset-

zen sind. Der Einsatz ihnlicher Technologien

in diesem Zusammenhang ebensowenig
eine Rolle wie Marktstrategien im GlS-Bereich,
welche das <bisschen> Kartographie einfach zu
integrieren versuchen.
Viel wichtiger scheint der Umstand zu sein, dass
in den Primdrmodellen von GIS Geo-Objektbzw. Geo-Sachverhalterfassungen vorgehalten
werden, die nach - von den GlS-Technologiemdglichkeiten zuniichst unabhiingigen - sachwissenschaftlichen Kriterien geschaffen werden
miissen. Da diese fachspezifischen Konzepte
sehr unterschiedliche Bediirfnisse und Zielvorgaben umfassen, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass diese Primdrdaten, nur dadurch,
spielt

dass sie in unterschiedlichen Layem geometrisch rektifiziert abgelegt werden, auch problem-

los in rdumlichen Analyseverfahren verrechnet
werden kdnnen. Rdumliche Analysetechniken
kdnnen exakt und vage verortete Daten nicht
unterscheiden, so dass man diese Primdrmodell-

problematik durch <Qualitdtsangaben> in Form
von Metadaten in den Griff zu bekommen versucht, was bei den einzelnen Datentypen nur
mit sehr unterschiedlicher Eflizienz gelingen
kann. Welche ValiditAt man da Ergebnissen von
rdumlichen Analyseoperationen bzw. den daraus
resultierenden Daten zuzumessen hat, ist eine
in vielen Belangen noch offene Frage. Die sicher
am wenigsten taugliche Vorgangsweise wiire, die

geometrische Unschiirfe vieler Phiinomene
dadurch zu umgehen, indem Daten von Sekundiirmodellen (: kartographische Darstellungen
bestimmten Massstabs) eingesetzt werden, in
welchen durch die Art der Sachverhaltsprdsenta-

tion diese Unschdrfen scheinbar egalisiert sind.
Mciglicherweise sind GIS als universelle <geographische) Analysewerkzeuge i.iberfordert und
man sollte fachspezifisch ausgerichtete Fragestellungen mit geringerer Datenheterogenitdt ins
Auge fassen, wie sie zum Beispiel in technischen
Infrastruktursystemen (Leitungskataster) oder
Bodeninformationssystemen u.d. realisiert werden. Allerdings schriinkt man damit die Mriglichkeiten von GIS als riiumliche Analyseinstrumente sehr stark ein und niitzt GIS eigentlich vielfach im Sinne eines KIS, niimlich zurVisualisierung von Geodaten, hdufig ohne die einfachsten
Basisregeln kartographischer Datenumsetzung
zu beriicksichtigen (Tomlin 1992). Als Ergebnis

entstehen

oft sehr primitive

kartographische

Darstellungen, die aber, da sie gleichsam von
jedem GIS-Bediener iiber vorgegebene Graphikmodule erzeugt werden kdnnen, den Eindruck
entstehen lassen, dass Kartographie inklusive
ihrer Gestaltungsmethodik und bislang aufwendigen Technologie obsolet wdre.
Kartographische Darstellungen entstehen nicht
einfach dadurch, dass die massstabslose Geometrie von Primiirdaten um einen Reduktionsfaktor auf ein bestimmtes Massstabsverhiltnis verkleinert wird. Kartographische Prdsentation von
Geoinformationen bedeutet, dass die Primdrdaten so bearbeitet werden, dass die fiir einen bestimmten Verwendungszweck erfo rderlichen Informationen, in welchem Massstab auch immer,
visuell erfassbar bleiben. Daraus folgt, dass aus
einem Primdrmodell verschieden gestaltete Se-

kunddrmodelle unterschiedlichen

Massstabes

abgeleitet werden k<innen, die aus ihrer Kartengraphik nicht mehr in das Primdrmodell zuri.ickgefi,ihrt werden krinnen, sofern die kartographische Umsetzung ein Finalprodukt (wie z.B. eine
gedruckte Karte, aber auch ein Rasterbild am
Bildschirm) der Geoinformationstransmission
darstellt. Kartographische Informationssysteme
dagegen gestatten benutzerspezifi sche Inflormationszugriffe auf vorvisualisierte kartographische
Sekunddrmodelle, die - zumindest in Teilaspekten - tiber Interaktionen bis in die Primiirdaten
zuri.ickverfolgt werden kdnnen. Da fiir die EDVbasierten Systeme lediglich der Bildschirm als
Visualisierungsmedium zur Verfiigung steht, bietet sich nur die Mciglichkeit von massstabsgestaffelten Sekundiirmodellen an, durch die der KISNutzer systemgeleitet gefiihrt wird. Aus diesem
24

Grund sind in einem KIS auch keine GIS-typischen Geometrieoperationen mciglich, da nur
Kartengeometrie und nicht primdre Sachverhaltsgeometrie zur Verfiigung steht. Allerdings
kann auch von der kartographisch bearbeiteten
Kartengeomelrie z.B. auf georeferenzierte Sachdaten zuri.ickgegriffen werden, da Referenzgeo-

metrie und Sachdaten getrennt kartographisch
bearbeitet werden.
Die im Zuge der massstabsbezogenen Sekunddrmodellbildung bedingten geometrischen und semantischen Eingriffe in die Primdrdaten sind
vielfach nur durch die perzeptiv-graphischen Bedingungen und weniger sachverhaltsaddquat begriindet. Offenbar bietet nur ein solches <elastisches> Regelwerk in der kartographischen Informationsbearbeitung die Mdglichkeit, kleinere
Massstiibe - allerdings um den Preis einer gewissen Heterogenitdt - zu bedienen. Kartographische Darstellungen sollen, als direkt von Menschen perzeptiv erfassbare Medien, die riiumlichen Auspriigungen von Geo-Sachverhalten veranschaulichen und stellen daher in ihrer massstdblichen Prdsentation i.a. keine sinnvolle Geodatenquelle ftir GIS dar. Umgekehrt kann sich
die Kartographie durchaus der in einem GIS
vorgehaltenen Daten fiir ihre Zwecke bedienen,
da es fur die kartographische Aufgabenlcisung
unerheblichlich ist, in welcher Form und in welchen Medien Primiirdaten vorgehalten werden.

Aus der Betrachtung der teleologischen Aspekte
von geographischen bzw. kartographischen Informationssystemen ergibt sich der Schluss, dass
wohl beide eine Informationsaufgabe, jedoch
unter unterschiedlichen Voraussetzungen zu erfiillen haben. W[hrend GIS im Primdrmodellraum unter Einbeziehung rdumlicher Analysetechniken operieren, nehmen KIS die massstabsbezogene Informationsaufgabe an der Maschine/Mensch Schnittstelle wahr. Da unterschiedliche Aufgaben auch unterschiedliche L<isungsstrategien erfordem, spricht es auch dafiir,
begrifflich wie auch arbeitstechnisch zwischen
GIS und KIS zu trennen. Betrachtet man dagegen den Einsatz und die Verwendungsformen
von rdumlichen Informationssystemen in der
tiiglichen Praxis, so wdre es wegen der stdndigen
Verwendung von Karten als Input wie auch als
Output eigentlich angebrachter von KIS zu sprechen, da viele der GlS-Analysetechniken sich
oft nur in kartometrischen Bereichen bewegen.
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Anspruch und Stellung der Kartographie in der GIS-Welt
Rolf Harbeck

1 Kartographie in der
!

nformationsgese! lschaft

Wenn es darum geht, das typische an der Lebensweise der Menschen unserer Zeit kurz und
biindig zu umreissen, h6rt man charakterisierende Aussagen wie diese: Wir sind eine mobile,

multimediale, interaktive Informations- wd
Kommunikationsgesellschaft. In der Tat: Information nimmt eine zentrale Stellung in unserem beruflichen und ausserberuflichen Leben
ein. Zu keiner Zeit gab es so viele Mtiglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, sie zu
manipulieren, einzusetzen und Handel damit zu
treiben. Dabei ist bemerkenswert, dass Informationen uns immer hiiufiger auf mehreren Wahrnehmungskandlen gleichzeitig erreichen, dass

Informationen immer differenziertq auswertbar
und zu immer komplexeren Ergebnissen zusammenfassbar werden. Wiihrend in den zuriickliegenden Jahren die Entwicklungsschwerpunkte
bei den datenverarbeitungstechnischen Werkzeugen, vor allem bei den Rechnern und Datenspeichern lagen, gewinnen heute auch die Informa-

tionsinhalte und ihre Qualitiit deutlich an Gewicht. Wenn man heute von einem Informationssystem spricht, so meint man damit nicht
nur ein Softwareprodukt oder ein System aus
Hard- und Software, sondem das Ganze: Ein
Informationssystem ist ein funktionierender
Komplex aus DV-Anlagen, Programmen und
handelnden Menschen, bei dem eine vierte
Komponente die zentrale Rolle zu spielen beginnt: die informationbildenden Daten Dnd det
Umgang mit ihnen.
Diese Einschiitzung trifft auch fiir jene Informa-

tionen zu, die Phiinomene und Sachverhalte,
Zustiinde und Prozesse, Erhebungen und Erkenntnisse beschreiben, die an die Erdoberfliiche und damit an unseren Lebensraum gebunden sind. Hierftir hat sich in der europiiischen

und intemationalen Fachwelt der Begriff geographic information herausgebildet. Ihn in
Deutschland, auch

im

deutschsprachigen Aus-

land, mit Geographische Information zu iibersetzen, hiesse fachpolitisch nicht korrekt zu handeln. Zu sehr sind sich Geographen, Geologen

und Geodiiten, ja selbst Topographen, Photogrammeter und Kartographen uneins dariiber,
wer den Begriff mit welchem Inhalt fiillen darf.
So ist man mit dem kiirzeren, aber deshalb nicht
eindeutigeren deutschsprachigen Begriff Geoinformation einen unscharfen Kompromiss eingegangen. Seine Ri.ickiibersetzung in den englischsprachigen Raum mit geoinformation ist erfolglos geblieben, ebenso wie es den Kanadiern
nicht gelungen ist, den Begriff geomatics inter

national anstelle von geographic information
einzufiihren.

Geoinformationssysteme wissenschaftlich zu
entwickeln, mit Dateninhalt zu fiillen und technisch und wirtschaftlich zu betreiben, erfordert enges Zusammenwirken von Informatikem,
Geo-Fachleuten und Marketingkrdften. Dies findet zusehends statt und fiihrt offenbar zu beachtlichen Erfolgen. Vielftiltige analoge und di-

gitale geowissenschaftliche Daten bilden

die

Grundlage der Systeme. Erstaunlich viele Anwendungen, Dienste und Produkte kommen als
Veredelungen oder Mehrwertschripfungen auf
den Markt. Wird das analoge Informationssystem Karte, besonders das auf Papier gedruckte,
iiberfli.issig, iiberlebt es nur in digitalem Zustand? Sind die Berufstrdger in praktischer, ingenieurtechnischer und wissenschaftlicher Karto-

graphie den Herausforderungen gewachsen?
Findet die Kartographie in der Welt der Geoinformationssysteme ihren Platz? Das kdnnen
wir vielleicht beantworten, wenn wir den Stand-

ort der Kartographie in dieser neuen Welt

aus-

machen und ihren legitimen Anspruch daraus
ableiten.

2

Kartographie als Vermittlung
von Geoinformation

Auf der Suche nach dem gegenwiirtigen

Standort ist es hilfreich, das Geschehen riickschauend
und in seinem allgemeinen Umteld zu betrachten. Geokartographie hat ihre Aufgabe in klassischer Weise darin gesehen, auf die Erdoberfldche bezogene Beobachtungsergebnisse und daraus gewonnene Erkenntnisse mit graphischen

Mitteln zusammenhingend und in ihren rlumlichen Beziehungen anschaulich zu beschreiben.
Die historische Entwicklung unseres Faches,
dessen Alter man nach Jahrtausenden zdhlt,
zeigt dies eindrucksvoll auft Am Anfang stehen

Orientierungsskizzen der Umgebung. Spiiter
dokumentieren Seefahrerkarten Entdeckungen
und erleichtern die Navigation. Weltkarten tragen kirchliche Auffassungen oder wissenschaft-

lich erlangte Erkenntnisse iiber die Erdoberfldche zusammen. Aufwendige staatliche Erd- und
Landesvermessungen werden vor allem deshalb

angelegt,

um

topographische Karten immer

h<jherer Genauigkeit, zuniichst nur

fiir militiiri-

sche Zwecke, herzustellen. Schliesslich werden
Methoden entwickelt, nicht nur reale Phdnome-

ne, sondem auch komplizierte theoretische
Sachverhalte in thematischen Karten anschaulich darzustellen. Bis weit in unser Jahrhundert
hinein war eine andere Form der professionel-

len

semantisch-geometrischen Erdoberfliichenbeschreibung als die der Signaturen benutzenden Karte schlicht nicht denkbar.
Um den Anspruch an die klassische Karte und
ihre Stellung im Konzert der zu ihrer Zeit verfiigbaren Geoinformationsmedien richtig einzuschdtzen, muss man sich folgendes klarmachen:
Die klassische Karte ist das Endprodukt eines
hcichst aufivendigen manuellen, analogen Prozesses der Datenerfassung, der Datenverarbeitung und der Datenprdsentation. Eine Unmenge
von analogen Geodaten, zum Beispiel in Form
von Beobachtungs- und Vermessungsergebnissen, Text- und Zahlenquellen, musste zundchst
gesammelt und ausgewertet werden. Diese Quellendaten hatten nur in dieser Phase ihre Bedeutung. Nachdem sie ausgewertet, in einen kartographischen Entwurfeingegangen und in dergedruckten Karte abgelegt waren, wurden sie vernichtet oder allenfalls dem Archiv zugefiihrt. Dafiir musste die aus den Geodaten als bleibendes
Dokument entstandene Karte aber auch drei
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anspruchsvolle Informations- und Kommunikationsaufgaben leisten: Die semantische und geo-

metrische Dokumentation, die raumbezogene
Veranschaulichung und eine mciglichst genaue
und eindeutige Entnahme der in die Karte eingegangenen Text- und Zahlendaten.
Was dies bedeutet, liisst sich besonders anschaulich an einer topographischen Landeskarte, zum

Beispiel an derTopographischen Karte 1:25000,
deutlich machen. Dieses im vorigen Jahrhundert
inhaltlich und graphisch entwickelte Kartenwerk
hatte die im Felde entstandene Messtischaufnahme zu dokumentieren, diente den militdrischen
und zivilen Anwendem als Planungs- und Orientierungsmittel am hduslichen Arbeitsplatz und

im Geliinde und hatte exakte Zahlenangaben
iiber Entfernungen, Fldchen, Volumen und Geldndeprofile zu liefern. Diese drei Aufgaben
gleichzeitig zu erfiillen, hiess ein Kartenwerk
riberfordem und musste folgerichtig zu einem
Kompromiss fiihren. Wenn man dann noch be-

denkt, dass aus

druckverfahrenstechnischen

Gri.inden fiir die graphische Verschliisselung der
Geodaten nur die graphischen Grundelemente
Punkt und Linie, nicht aber die echte und farbige Fliiche, zur Verfiigung standen, dann ist es
nicht verwunderlich, dass eine dusserst feingliederige, ja filigranartige Kartengraphik entstehen musste, um alle diese Bedingungen erfullen
zu krinnen. Was als Typus der amtlichen topographischen Karte entstand und in diesem typischen Duktus i.iber Generationen gepflegt und
fortgefiihrt wurde, war zweiflellos ein graphisch
wie dsthetisch, handwerklich wie technisch hochwertiges, anspruchsvolles Produkt der Kartographie.

Damit hatte sich eine kartographische Kultur
entwickelt. In der Feinheit des Strichs, in der liebevollen Ausformung zeichnerischer Details, in
der Asthetik des Zusammenspiels filigraner graphischer Elemente suchte sie sich zu vollenden.
Es entwickelte sich der Berufstypus des Kartographen, dessen Tugenden vor allem in zeichnerischer Fertigkeit, Liebe zum Detail und unbeirrtem Ausdauern bestanden, wohl wissend, dass
der berechtigte Anspruch nur durch hrjchste
zeichnerische Priizision und durch aufwendigen,
zeitintensiven manuellen Einsatz

zu erfiillen

war. Dass jenes Ji I i gra n -ii s t h e t i s c h e Anspruchsdenken aber heute noch versucht, das kartographische Bild ftir eine Zeit zu bestimmen, in der

eher ntichtem e, a n s ch a u I i ch - i nfo r m a t iv e F aktoren massgeblich sind, das belastet die Kartographie bei ihrer Standortsuche und bei ihrer Zielfindung fiir die Zukunft.

Denn von modernen kartographischen Produkten wird gar nicht mehr gefordert, dass sie, um

beim Beispiel der topographischen Karte

zu

bleiben, drei Forderungen auf einmal erfiillen
muss: Dokumentation und Veranschaulichung
und Datenentnahme. Das kilnftige kartographische Produkt kann sich auf eine einzige Aufgabe
konzentrieren, auf die Veranschaulichung, die Visualisierung von Geodaten. Dokumentation, Datenentnahme, Abfragen und Berechnungen werden andere Medien als die Karte leisten, und
nicht nur dies, sie werden es besser und schneller leisten. Und von den Kartographen wird gar
nicht mehr gefordert, dass sie langwierige manuelle Priizisionszeichenarbeit leisten mi.issen.
Dies wird vom Computer und vom Plotter geleistet, und zwar genau so gut, aber schneller und
vielf5ltiger und bedarfsgerechter.

Das heisst nun aber nicht, dass die Kartographie
ki.inftig weniger Aufgaben hat, die Karte weniger
anspruchsvoll wird und kartographische Berufe
aussterben. Wir mi.issen allerdings dafiir Sorge
tragen, dass die Kartographie ihre Aufgabe zeitgemdss ausformt: Kartographie muss Geodaten
veranschaulichen und Geoinformationen vermitteln. Dabei ktinnen uns andere, durchaus eng
benachbarte Disziplinen helfen. Denn der Einzigartigkeit der symbolisierenden, graphischen
Erdoberfldchenbeschreibung durch kartographische Zeichen haben Luftfahrt, Raumfahrt und

Informatik, untersttitzt durch Rechenanlagen

und Speichermedien bislang ungekannter Leistung, weitere Mdglichkeiten hinzugefugt. Ihre
Entwicklung und Produktion haben den kartographischen Berufstriigern neue Tltigkeitsfelder
gebracht, aber auch das Eindringen anderer Berufsfelder in die Kartographie bewirkt. Einige
Beispiele sollen dies aufzeigen:

Die Photogrammetrie ist fiir die Kartographie
lange Zeit lediglich eine Methode der Informationserfassung gewesen, weil terrestrische oder
aus der Luft aufgenommene photographische
Bilder die Erdoberfldche zwar bildlich, aber eben
nicht massstiiblich wiedergaben. Erst als die orthophotoskopische Entzerrung produktionsreif
entwickelt worden war, konnte der neue Typus
der Luftbildka/,le entstehen, deren Massstabs-

bereich aber wegen der rein optischen Verklei-

nerung der Erdoberfldchenobjekte schon bei
1:25000 endet. Eine Luftbildkarte ist ein differentiell entzerrtes und mit kartographischen Elementen, wie Signaturen, Schrift, Rahmen und
Rand, versehenes und ausgestaltetes Luftbild.

Ist sie damit ein Produkt der Kartographie, und
warum gibt es noch nicht die Photogrammetriekartographie, wie Hans-Peter Brihr in der Zeltschrift fiir Photogrammetrie und Fernerkundung

(Heft 6,1995, Seite 244) fragt.
Fi.ir kleinere Massstabsbereiche leistet die Fernerkundung mit Hilfe passiver oder aktiver Abtastsysteme die Aufldsung der Erdoberfldchen-

bilder

in

Bildpunkte (Pixel). Satellitengesti.itz-

te

Scanner und Radarverfahren erfassen mit
hohem physikalischen und rechnerischem Aufwand die Erdoberfldche durch Rasterdaten. Diese ermoglichen, wiederum mit Hilfe umfangreicher Rechenprozesse, die Ausgabe von Satellitenbildkarten. Ist damit die Fernerkundungskartographie entstanden, wie Hans-Peter Biihr am
gleichen Ort fragt, und ist dieser Begriff allgemein verstiindlich oder versteht jeder etwas anderes darunter?

In

der Automobilindustrie werden Fahrzeugna'
vigationssysteme eingesetzt, die mit Hilfe topographischer Vektordaten und Signalen des G1obal Positioning Systems GPS den Fahrzeuglenker durch den Strassenverkehr lotsen und ihm
an jeder Strassenkreuzung die Richtung zu seinem Ziel weisen. Ubermittler war urspriinglich
eine htichst einfach gestaltete Strassenkarte auf
einem Bildschirm. Sie ist heute einem einfachen
System von Richtungspfeilen auf einem Display,
unterstiitzt durch eine ki.instliche Stimme in na-

tiirlicher Sprache, gewichen. Ist dieses Ortungs-,
Orientierungs- und Zielfindungssystem ein Produkt der Kartographie, und warum gibt es noch
nicht die Navigationskartographie, wo wir doch
die Seekarten und Luftfahrtkarten als typische
Produkte einer solchen Sparte ldngst kennen
und selbstverstiindlich der Kartographie zuordnen.

Bei der Beantwortung dieser Fragen kommen
uns Zweifel. Die einen sehen den BegriffKartographie viel zu weit gefasst und vor allem auf
<fremde> Berufsfelder erweitert, andere halten
eine solche Begriffsiibertragung nicht nur fiir
zuldssig, sondem empfinden sie als vollkommen
nati.irlich. Allen Beispielen ist zudem ein berufs-

politisches Charakteristikum gemeinsam: Sie al-

le verstehen sich als Geoinformationssysteme,
wenigstens aber als wesentlicher Bestandteil
eines Geoinformationssystems.

3

Die Welt der
nformationssysteme

Geoi

An dieser Stelle muss

gesagt werden, was wir
unter Informationssystem und Geoinformationssystem verstehen. Die auch von Hake und Grilnreich 1994 benutzte Definition von Dworatschek
(1989) trifft fiir unsere Situation wohl am besten
zu: Ein Informationssystem ist ein System, in
dem ein Personenkreis (Betreiber) auf Anforderung eines anderen Personenkreises (Benutzer) bestimmte Informationen unter Anwendung technischer Hilfsmittel (Technologien) produziert und bereitstellt. Geoinformationssystem
bezeichnet demnach ein Informationssystem,
das Geoinformationen produziert und bereitstellt.

Der europiiische Entwurf einer Norm zum Gegenstand Geoinformation (DIN-prEN 12009)
definiert Geoinformationen als Informationen
zu einem Phiinomen, das direkt oder indirekt in
Bezug zu einem Ort auf der Erdoberfldche steht.
Danach haben Geoinformationen einen semantischen und einen strukturellen Aspekt. Unter
semantischem Aspekt beschreiben Geoinformationen die wirkliche Welt oder Pl6ne dari.ibeq
unter strukturellem Aspekt stellen Geoinformationen ein mathematisches Modell der wirklichen Welt dar. Das wirklich gemeinsame aller
Geoinformationen ist ihre Gebundenheit an die
Erdoberfldche, an unseren Lebensraum, und damit ihre Raumbezogenheit. Der Raumbezug
erst ermciglicht die Nutzung, die Verarbeitung
und die Auswertung unterschiedlicher Geodaten, selbst wenn sie aus unterschiedlichen Quel-

werke selbstverstdndlich ein Geoinformationssystem ist, und zwar ein h6chst komplexes und
h6chst aussagefldhiges. Alle Merkmale der obigen Definition treffen auf es zu: Die Landesvermessung produziert auf Anforderung der Gesellschaft unter Anwendung kartographischer Tech-

niken ein System von Landeskarten und stellt
diese der Offentlichkeit zur Benutzung bereit.
Auch weitere Merkmale lassen sich leicht finden: Die Karte rsl natiirlich nicht, sie beschreibt
nur die wirkliche Welt. Raumbezug und Geometrie der kartographischen Strukturen machen die
Karte zum mathematischen Modell der realen
Welt. Techniken der Kartometrie und der Karteninterpretation ermciglichen die Entnahme sachlicher und geometrischer Daten, vor allem aber
die Gewinnung zusammenhdngender Informa-

tionen und hciherwertiger Erkenntnisse. Aber:

das

In

der Welt der Geoinformationssysteme ist es
notwendig zu wissen, was ein (topographisches)
Kartenwerk leistet und was es nicht leistet. Zweifellos leistet es die optimale Gesamtschau aller
wesentlichen Erscheinungsformen der Erdoberfliiche und damit die modellhafte Veranschaulichung der realen Welt. Es leistet aber nicht:

- die
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Speicherung der Geodaten als einzelne,

adressierbare topographische Objekte, ihre in-

dividuelle Anreicherung mit Attributen und

ihre individuelle Verkniipfung mit

Fremdda-

ten,

-

die graphikfreie, generalisierungsfreie Verarbeiin einer Datenverarbeitungsanlage mit dem Ziel unterschiedlicher
und variantenreicher Ergebnisse und Produkte,
zum Beispiel auch der Veranschaulichung der
Geodaten in einer Karte,
die programmgestiitzte Abfrage einzelner Geodaten und ihre programmgestlitzte Aggregation zur Beantwortung gezielter Fragen oder
zur Gewinnung komplexer Informationen und
hochwertiger Entscheidungsgrundlagen,

tung der Geodaten

len stammen und rdumlich weifleufig verteilt
sind. Rdumliche Funktionen und Operatoren
erst ermdglichen ihre gemeinsame Auswertung
und Abfrage. Die den Objekten anhaftende Information i.iber ihre Lage im Raum erst ermciglicht ihre Darstellung in perspektivischen Bildem, Karten und kartenverwandten Medien.
Damit ist das Stichwort Karte wieder gefallen.
Am Beispiel der topographischen Karte soll gezeigt werden, dass ein Kartenwerk oder hier die
Gesamtheit der topographischen Landeskarten-

Geoinformationssystem Tbpographische

Landeskartenwerke ist in Dokumentation und
Auswertung ein rein analoges Informationssystem. Und das ist im Zeitalter der digitalen Informationsverarbeitung nicht nur eine Einschriinkung, sondem der entscheidende Nachteil.

-

-

die wirtschaftliche, sofortige Ubernahme inhaltlicher Veriinderungen in den Datenspeicher und die dadurch erreichbare besondere
Qualitiit hoher Aktualitdt.

Damit lassen sich die entscheidenden Nachteile des analogen Geoinformationssystems Karte zusammenfassen: Das analoge Kartenwerk

ist nicht digital, nicht datenverarbeitungsfdhig,
nicht obj ektstrukturiert, nicht abfrageFdhig, nicht
aktuell und - es bildet die Objekte nicht an ihrem wahren Ort ab, sondem an dem Platz, den
die kartographische Generalisierung zuliisst und
bestimmt. Diese Feststellung fiihrt dann hiiufig
zu einer umwerfend einfachen Lcisung: Wenn
die analoge Karte nicht das leistet, was der Nutzer braucht, dann muss eben die digitale Karte
her. Natiirlich wird dabei iibersehen, dass auch
die digitale Karte nichts anderes ist als eine graphisch gestaltete Karte, deren Gestaltungselemente digital verschltisselt oder durch einen Di
gitalisier- oder Scanprozess aus einem analogen
in einen digitalen Aggregatzustand iiberfiihrt

worden sind. Als der Begriff <digitale Karte>>,
vielleicht synonym mit <automatisierte Karte>
oder <Computerkarte>, aufkam, wurde er vielfach mit der Bemerkung verworfen: Eine Karte
kann nur analog sein, weil Graphik eben analog
ist. Nati.irlich handelt es sich bei der digitalen
Karte um ein digital codiertes und gespeichertes
Darstellungsmodell, das zur Modellierung, ein
System kartographisch er Zeichen benutzt. Also
sind Kartographie und Karte unkisbar mit der
Graphik verbunden? Es scheint so.

4

Kartographie unter dem Einfluss
eines Parad igmenwechsels

In

unserer Gesellschaft haben sich unter dem
Einfluss der Datenverarbeitung Lebens- und Arbeitsformen entwickelt, bei denen die gegenseitige Information und die Kommunikation immer
mehr im Mittelpunkt stehen. Interessanterweise
haben die digitalen Informationsmedien die analogen nicht verdriingt, sondem diesen zu neuer,
nie gekannter Bltite und Vielfalt verholfen: Die
Zahl der auf dem Markt befindlichen Printmedien hat sich vervielfacht, ihre Ausdrucksformen
sind variantenreicher und farbiger geworden, die
Herstellungstechniken garantieren hohe Qualitiit. Dies gilt nicht nur fi.ir beispielsweise Bticher,
Zeitschriften und Werbemittel, sondern ganz sicher auch fiir Landkarten. Das Angebot der Au-

toatlanten, Freizeitkarten

und

Strassenkarten

war noch nie so gross. Nachrichtenmagazine, die
das Medium Karte

in allen ihren Ausdrucksfor-

men dem Text gleichrangig zur Seite stellen, verzeichnen iiberwiiltigende Erfolge. Die Femsehanstalten konkurrieren mit der Gestaltung der
Wetterkarten und investieren zweistellige Millionenbetrdge flir ihre Weiterentwicklung.
Was die meisten Menschen, unter ihnen auch
viele Fachleute, nicht sehen: Im Hintergrund
solcher graphischen Prdsentationsverfahren und
Simulations- und Prognosesysteme stehen digitale Datenbanken, deren Inhalt die eigentliche
primiire Informationsquelle flir Dienstleistungen und Produkte ist. Fiir die Kartographie als

und bislang unbestritten ernzige
Form zusammenhiingender Erdoberfliichenbeschreibung kommt diese Entwicklung einem
klassische

Paradigmenwechsel gleich. Nicht mehr die analoge oder digitale Karte mit ihren systemimmanenten Mdngeln ist der primdre Speicher der
Geoinformationen, sondem das graphikfreie, di
gitale Objektmodell der Erdoberfliiche, das digitale Landschaftsmodell, um beim Beispiel der
Geotopographie zu bleiben. Das Objektmodell
erst erlaubt mit Hilfe der Datenverarbeitung den
vielseitigen, varianten- und kombinationsreichen
Einsatz eines objektstrukturierten Datenbestandes iiber die Phdnomene und Ereignisse in unserem Lebensraw. Eines unter den vielen Einsatzgebieten, aus der Sicht der Anwender allerdings ein unverzichtbares, ist die Prdsentation,
die Visualisierung, die Veranschaulichung der
Phiinomene. Diesen grundlegenden Wandel im
Denk- und Handlungsschema muss die Kartographie wahmehmen, begreifen, flir sich vollziehen und zur neuen Grundlage ihrer Aufgabenund Leistungsstruktur machen.

Unter der Voraussetzung, dass fiir das entsprechende Nutzungsgebiet objektstrukturierte, graphikfreie Geodatenbanken aufgebaut sind, fiihrt
die kritische Betrachtung dieser Entwicklung zu
folgenden Thesen:

- Die topographische

Karte hat ihre Funktion

als geographisches Primiirmodell verloren.

-

Karten und Kartenwerke, die nach einem Musterblatt oder einer Zeichenvorschrift streng
definiert sind und sich an eine universelle Zielgruppe wenden, wird es ktinftig nicht mehr
geben.

-

Individuelle Darstellungen, exakt auf den jeweiligen Anwendungsfall bezogen, werden
kiinftig bevorzugt werden.

-

-

Inhalt, graphischer Aufwand und wirtschaftlicherWert von Karten, auch von amtlichen, werden nicht mehrvom Kartenproduzenten vorgegeben, sondem vom <iffentlichen und privaten
Nutzer bestimmt werden.
Karten werden ktinftig nicht mehr nach ihrer
handwerklichen Ausfiihrung, sondem vor allem nach ihrem Wahrnehmungs-, Informations- und Variationspotential beurteilt werden.

Auf der Grundlage dieser Thesen kann eine Anndherung an Stellung und Anspruch der Kartographie in der Welt der Geoinformationssysteme
stattfinden. Dabei hilft uns die Definition aus

Kapitel 2: Kartographie ist die Veranschaulichung von Geodaten und die Vermittlung von
Geoinformationen. Geodaten, also zum Beispiel
geoddtische Raumbezugsdaten, geotopographische Beschreibungsdaten und geographische
Beobachtungsdaten, sind als Ziffern- und Buchstabenfolgen naturgemiss unanschaulich. Sie
mi.issen von der Kartographie in Zeichen- und
Textfolgen umgesetzt und in einen sichtbaren

riiumlichen Zusammenhang gebracht werden.
Vor dem Hintergrund objektbasierter Datenbanken, unter Einbeziehung programmgestiitzter
Abfrageroutinen und mit dem Einsatz computergerechter Prdsentationssysteme kann die Kartographie mit den ihr eigenen Techniken ein bis-

her nicht gekanntes Mass an

chen:

Originalzeichentechnik: Kartographie nutzt
nicht nur manuelle, sondern auch automationsgestiitzte, maschinelle Zeichentechniken.

- Originalinformationstriiger:

Kartographie

nutzt nicht nur Film und Folie, sondern auch
digitale Datentrdger als Speicher der Originalinformationen.

- Modellverstiindnis: Kartographie zeichnet
nicht mehr Bilder von Erdoberfldchenerschei-

-

nungen, sondern gestaltet Modelle der realen
Welt.
Struktu rverstiind n is : Kartographie denkt nicht
nur mehr in Themabereichen und <Folien>,
sondem auch in geotopographischen und geothematischen Objekten.
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G r ap h i k b

efr e iu n g : Karto gr

ap

hie anerkennt die

Existenz raumgebundener geographischer Information in graphikfreier Form und nutzt sie

-

fiir ihre Aufgaben.
Medienerweiterung: Kartographie benutzt bei
der Vermittlung von Geoinformationen nicht
nur karto-graphische Medien, sondern auch
karto-photographische

-

und

karto-akustische

Medien.
Dimensionserweiterung: Kartographie vermit-

telt unter Einbeziehung der Dimension Zeit
nicht nur statische Zustdnde, sondern auch
dynamische Abliiufe.

-

i o n s v e r m i t t I u n g : Dur ch aufgabenprojektbezo5ene
Nutzung der neuen Techund
niken und Medien schliesslich ist Kartographie

G e o i nfo r m at

fdhig, Geoinformationen zu vermitteln.
Das Erstaunliche bei dieser Betrachtung der Entwicklung ist, dass die Kartographie in ihrer Stellung nicht geschwiicht und in dem an sie gestelllen Anspruch nicht geschmdlert wird. Im Gegenteil: Ihre Aufgaben nehmen zu, ihre Ausdrucksund Gestaltungsmriglichkeiten sind weiter und
grcisser als je zuvor. Allerdings miissen ihre Berufstriiger den neuen Anspruch erkennen, sich
mit Macht darauf einstellen, ihn als Herausforderung annehmen und fur ihr Berufsfeld eine
Standort- und Zielstrategie entwickeln.

geographischer

Informationsvermittlung leisten. Auf dem Wege
dorthin vollzieht sich in der Kartographie bereits
seit zwei Jahrzehnten eine Verstdndnis- und
Technologieerweiterung ausserordentlichen Umfangs. Folgende substantielle, auch chronologisch zu verstehende Stufen lassen sich ausma-

-

-

5 Entwicklungsstrategie

fi.ir die

Kartographie
Um der Ernsthaftigkeit willen, sich mit Standort
und Entwick-lung der Kartographie auseinanderzusetzen, muss auch unter <Insidern> der Kartographie selbstkritisch ausgesprochen werden,
wie Betrachter aus der GIS-Welt heraus die klassische Kartographie bisweilen sehen und ihren
heutigen Standort, hdufig nicht zu unrecht, beurteilen:
Danach ldsst sich als ein Merkmalskomplex der
klassischen Kartographie elitcires Denken und
solitiires Handeln ihrer Berufstrdger ausmachen.
Hinter dieser sicher nicht abwertend zu verstehenden Einschdtzung verbergen sich wohl mehrere Aspekte: Das auch ki.instlerisch-kunstfertige
Berufsprofil der kartographischen Handwerker
und Ingenieure, eine dem Militiir oder dem Beamtentum zugeordnete Fi.ihrungsebene in der
amtlichen Kartographie, die geisteswissenschaftlich gepriigte Ausbildung kartographienaher, geo-

graphischer Lehre und Forschung. Allein die Tatsache, dass Insider auch heute noch mit der

liingst dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf vorbehaltenen Berufsbezeich nttng Ka rt o grap h sow ohl handwerklich, ingenieurtechnisch
als auch akademisch ausgebildete Berufstriiger
ernsthaft benennen, untersti.itzt diese Einschdtzung. Dass sie damit nach aussen nicht gerade
fiir eine klare Tdtigkeitsprofilierung, sondem
eher fiir Verunsicherung sorgen, die <Eindringlingen> in unsere Disziplin den Weg bereiten
hilft, ist nicht von der Hand zu weisen.

unter Einbeziehung staatlichen Produzierens
und Strategien zum Wecken von Kaufinteressen
bestimmen dort den Erfolg. Diesen Maximen
kann sich die Kartographie nicht verschliessen,
wenn sie ihre Rolle als Vermittlerin von Geoinformation erfolgreich spielen will. Die Kartographie - was heissen will: ihre organisierten Berufstriiger, ihre Institutionen und Betriebe, ihre
Verbiinde und Interessenvertretungen - muss

fiir die Zukunftssicherung

Ein anderes Merkmal der klassischen Kartographie ist die staatliche Protektion der amtlichen

ihrer
nicht
Merkmale,
fachlichen
unverwechselbaren
fiir die Durchsetzung eines partout monolithi
schen Berufsbildes, entwickeln und durchsetzen.
Sie muss eben diese unverwechselbaren Merk-

topographischen Landeskartographie. Auf diesem Gebiet entstand tiber zwei Jahrhunderte
lang ein Bild von der Kartographie als einer Auf-

Licht setzen und damit selbstbewusst ihren
Platz in der GlS-Welt beanspruchen. Etwa fol-

gabe, die zusammen mit Grundlagenverrnessung und Landesaufnahme so kosten- und zeitintensiv und schon gar nicht unter kommerziel-

-

eine Strategie

male ihrer Disziplin als Qualitdtspotential ins

gendes kann sie hierzu beitragen:

len Aspekten gewinnbringend ist, dass sie ohne-

hin nur vom Staat und nicht von der privaten
Wirtschaft geleistet werden kann. Dass diese
riffentlich-rechtliche Aufgabe aber der Gesellschaft fl dchendeckende, geometrisch exakte Kartenwerke in wettbewerbsunabhdngiger, interessenneutraler Qualitiit beschert hat, das wurde
erst jetzt so richtig bewusst: Ohne amtliche
Landeskarten und ihre gesetzlich geregelte Ver-

fiigbarkeit fiir die Wirtschaft w[re die rasante
Entwicklung der GIS-Welt, zumindest was den
Aufbau der Geodatenbanken betrifft, nicht mtiglich gewesen.
Schliesslich hat ein drittes Merkmal das Bild der
klassischen Kartographie in der Offentlichkeit
lange geprdgt, ndmlich das Ma.rktkonzept der

Die Kartographie biindelt ihre ideellen und
finanziellen Kriifte aus Verlags-, Auftrags- und
amtlicher Kartographie, aus akademischer Forschung und Lehre und aus Industrie und Wirtschaft und formuliert ihr LeistungsproJil als
Vermittlerin von Geoinformation. Es enthiilt
auch neue Profile ihrer Berufstriiger und deren
Positionen und Beziehungen im Konzert ihrer
GIS-Partner.

-

-

Der staatlich anerkannte Beruf Kartograph litt
aus seiner einsamen Position des Monoberufs
heraus, sucht sich Geopartner und ertiffnet mit
ihnen ein neues Berufsfeld. Sein Anteil daran
besteht im Strukturieren raumbezogener Phdnomene, im Aktualisieren und Verwalten von
Geodateien und im interaktiven Gestalten von
kartographischen Darstellungen.
Ingen ieur-Studierende der Kartographie finden

privaten Verlagskartograpftie. Sieht man von

in ihren Studienpldnen einen hohen

den jiingeren Marketingstrategien ab, so galten
Wanderkarte, Strassenkarte, Atlas und Globus

gigkeit von Informatik- und Datenverarbei-

Informatik-Anteil und ltisen sich aus ihrer Abhiin-

als dem Buchhandel vorbehaltene kulturell

tungsspezialisten. Im Beruf gehen sie souverdn
mit Geodaten aus Photogrammetrie und Femerkundung, aus geotopographischen und geothematischen Datenbanken um und beraten
ihre Fachpartner. Sie entwickeln Systemkom-

gepriigte Verlagsprodukte, die beim Verkauf der

fachlichen Beratung bedurften. Der kulturelle
und bildungsorientierte Charakter der Landkarle kamen auf diese Weise, aber auch durch Handelsmerkmale wie Preisbindung und Mehrwertsteuerermdssigung deutlich zum Ausdruck.

Elitiires Denken, solitiires Handeln, staatliche
Protektion und kulturbewusstes Marktauftreten
haben in der Welt der Geoinformationssysteme
keinen Platz. Im Gegenteil: Interdiszipliniire
und vernetzte Arbeitsweisen, Wettbewerb auch

-

ponenten, bei denen Geodaten die Basis bilden und Geoinformationen auf verschiedenen
Wahrnehmungskandlen vermittelt werden.
Die akademische Forschurg in der Kartographie iiberldsst den geographischen, insbesondere den kartographisch-darstellenden Forschungsanteil nicht als <Anwendungsgebiet>

der Informatik, sondem macht ihn zum eige-

nen Hauptforschungsgegenstand, indem

-

sie

sich der Informatik als Formalwissenschaft bedient.
Die in Sparten zerteilte Kartographie formiert
sich, verbtndet sich mit Partnerdisziplinen,
organisiert sich national und international
im zustiindigen Geo-Dachverband und iibernimmt dort selbstbewusst die Rolle der Geo-

informationsvermittlerin.
Wemer Herzog stellt in seiner Kommentierung
der Internationalen Fachmesse und des Kongresses fiir Geowissenschaften und Geotechnik Geo-

technica 1995 in Kriln im Heft 5 der KN 1995
(Seite 187) resignierend fest, dass von 66 Vortragsthemen nur eines im Titel auf einen kartographischen Inhalt hindeutet. Er rdumt ein, dass
die Kartographie sich daran gewrihnen muss,
nicht mehr immer dort auch namentlich genannt zu werden, wo es um die ihr eigene Verarbeitung raumbezogener Daten geht. In derTat,
die Kartographie wird wohl nicht, wenn GeoDisziplinen ihre Leistungsschauen veranstalten,
immer die grosse Flagge zeigen k<innen. Doch

Literatur
Btihr, Hans-Peter: Zur Diskussion gestellt: <Fernerkundungskartographie>. In: Zeitschrilt fiir Photogrammetrie und Fernerkundung (ZPF), Heft 6, 1995, Seite 244.
Dworatschek, S.: Grundlagen der Datenverarbeitung.
5. Auflage. Berlin/New York 1989.
Hake, Giinter; Griinreich, Dietmar: Kartographie. De
Gruyter Lehrbuch. 7. Auflage. Berlin/ New York 1994.
Harbeck, Roli Erdoberfliichenmodelle der Landesvermessung und ihre Anwendungsgebiete. In: Kartographische Nachrichten (KN),45. Jahrg., Heft 2, 1995, Seiten 41-49.
Herzog, Werner: Bericht iiber die Geotechnica K6ln
1995. In: Kartographische Nachrichten (KN), Heft 5,
1995, Seiten 187-188.

Schilcher, M.: Gchnologiewandel im Vermessungswesen

durch Geoinformationssysteme. In: Mitteilungsblatt
des DWV Bayern, Heft 3, 1995, Seiten 251-285.

eine neu formierte, geoinformationsnahe Kartographie hat Aussicht, ihre Identitiit zu behalten
und in der Welt der Geoinformationssysteme
weiterhin eine eigene Adresse zu fiihren.
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Kartographische Modellierung - lntegrierte Herstellung
und Nutzung von Kartensystemen
Jurgen Bollmann

1 Einleitung
Die Verfiigbarkeit und die Einsatzmdglichkeiten

von multimedialen Kartensystemen sind zur
Zeit

ein wichtiges Thema

fiir die kartographische

Wissenschaft und Technik. Obwohl die digital
gestaltete und reproduzierte Papierkarte noch
dominierendes Medium fiir die Forschung, Verwaltung und private Anwendung ist, zeichnet
sich fiir die Zukunft ein grundsiitzlicher Wandel
in der Nutzung von Karten ab.
Die Bildschirmkarte wird dabei als intelligentes
und variables Prdsentationsmedium einerseits in
informationsverarbeitende, informationsiibertragende und planende Prozesse und andererseits
in Orientierungs-, Organisations- und Entscheidungsvorgiinge und -aktionen eingebunden sein.
Die einzelne Karte entspricht in diesem Ztsammenhang einer kurzzeitig dargebotenen rdumlichen Sicht und kann auf Folgesichten hinfi.ihren. Sie priisentiert und reproduziert Kommuni
kationssequenzen im Rahmen von Handlungsprozessen.

Diese anspruchsvolle Sichtweise impliziert die
Karte als dynamisches System. Sie impliziert
weiterhin die Karte als sofort verfi.igbares und
sich Zielen und Aufgaben anpassendes Medium.
Und sie impliziert schliesslich, dass die Karte
integriert im Anwendungsvorgang hergestellt
und veriindert werden kann.

Bildschirmorientierte Kartenherstellung und
-nutzung basiert auf sich weitgehend selbstorganisierenden kartographischen Konzeptions-,

Konstruktions-

und

Priisentationssystemen.

Zum Betrieb dieser Systeme miissen sowohl die
zugrundeliegenden Daten als auch die Zeichenmuster in der Karte bzw. die Graphik, die auf
bestimmte, konkrete Situationen der Kommunikation ausgerichtet wird, formal definiert, bzw.
auf der Grundlage von Modellvorstellungen beschrieben werden.

Zur kartographischen Modellbildung und karto-

graphischen Modellierung in diesem Sinn sollen
in dem folgenden Beitrag einige grundsdtzliche
Anmerkungen gemacht und dazu der Stand und
der Bedarf an Erkenntnissen skizziert werden.

2

Herstellung von digitalen Karten
Die Verfahrensphilosophie von kartographi-

schen Programmsystemen zeigt sich zur Zeit in

zwei grundsiitzlich unterschiedlichen Auffassungen iiber das Arbeiten mit rechnergesttitzten
Methoden und Verfahren der Kartenherstellung.
Bei der ersten Auffassung wird der traditionelle
Arbeitsablauf der Kartenkonzeption, Kartenzeichnung und Kartenreproduktion auf die Technik der interaktiven Bildschirmarbeit iibertragen.
Dabei iibemimmt der Kartenbearbeiter die Arbeit des konzeptionellen Entwurfs und das Programm die Arbeit der digitalen Zeichnung und
Generierung von Graphik. Bei der zweiten Auffassung iibemimmt das Programmsystem die
konzeptionelle Zuordnung von Graphik zu Daten sowie die Konstruktion der Karte und der
Kartenarbeiter vor allem die Arbeit der Definition und Organisation von Daten, auf die das
Programmsystem danach zugreifen kann.
Beide Auffassungen sind verbunden mit unterschiedlichen Kategorien von kartographischen
Programmsystemen (vgl. beispielsweise Christ
1994). Dies sind
- Programmsysteme aus dem Bereich des Computer Aided Design (CAD),
- Programmsysteme aus den Bereichen des
Desktop-Publishing (DTP) und
-Programmsysteme zut Kartenkonstruktion
(hiiufig integriert in Geo-Informationssysteme).

CAD-Systeme sind urspr0nglich Systeme fiir die
graphische Konstruktion von Werkteilen, Ma-

schinen, Hdusern usw. Ihre wichtigste Eigenschaft besteht darin, Bauelemente, aus denen

sich die zu konstruierenden Produkte zusammensetzen und die in vorbereiteten Elementbi-

bliotheken vorgehalten werden, auf der Basis
von konkreten Bemassungen graphisch transformiert in eine Konstruktionszeichnung zu iibertragen. Die Zeichnungen werden also vorwiegend nicht auf der Basis von Grundrisssttitzpunkten erstellt, sondem durch die Zusammenfassung von graphischen Einzelelementen, die
gegebenenfalls durch Kurven, Geraden oder
Halbtonverldufen verbunden werden. DesktopPublishing-Systeme sind urspri.inglich Programme zur digitalen Bearbeitung von aufgerasterten
Bildern bzw. zur Herstellung von Druckvorlagen.
Die Bearbeitung der Bilder erfolgt dabei farboder helligkeitsorientiert, schichtenorientiert sowie auf bestimmte Graphikeinheiten ausgerichtet, also auf Texte, Tonwertverliiufe, Schattierungen usw. Systeme, die Funktionen von CADund DTP-Systemen gemeinsam anbieten, werden auch als Desktop-Mapping-Systeme bezeichnet.

Kartographische Konstruktionssysteme sind
nicht urspriinglich, wie die in der Kartographie
genutzten CAD- oder DTP-Systeme, auf andere
Anwendungsbereiche der graphischen Datenverarbeitung (GDV) ausgerichtet, sondem in konzeptioneller Hinsicht Eigenentwicklungen der
Kartographie und in bestimmten Funktionsbereichen Vorldufer von Geo-Informationssystemen. Sie stiitzen sich auf differenziert strukturierte Datenbereiche mit getrennten Geometrieund Sachwerten. Die Datenbasis ist in logische
Dateneinheiten gegliedert und wird in der Karte

in

Form von Einzelzeichen,

Zeichenmengen

oder fertig strukturierten Zeichenreihen verortet.
Neben der Verortung als Graphikeinheiten kcin-

nen die Daten durch Konstruktions- oder Interpolationsverfahren in Form von graphischen
Netzen oder stetigen Oberfldchen dargestellt
werden. Die Verdnderung oder Optimierung der
Graphik ist interaktiv am Bildschirm oder durch
Veriinderung von Parameterwerten im Konstruktionsverfahren mriglich. Serien von Karten kcinnen auf der Grundlage von Basiskartengeometrien durch den Austausch von Sachdaten erzeugt werden.
Zusammenfassend lassen sich CAD- und DTPSysteme als graphikorientierte wd Konstruktionssysteme als d aten o ri e n t i e rte Kartenherstellungssysteme charakterisieren. Der Vorteil der
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graphikorientierten Herstellung liegt in der komfortablen Handhabung von integrierten interaktiven Zeichen- und Gestaltungswerkzeugen. Der
Vorteil der datenorientierten Herstellung in der
einfachen Bearbeitung von grossen Datenmengen und der schnellen Ableitung von Kartenserien aus vorstrukturierten Datenbasen. In der

Zukunft wird der Stellenwert der genannten
Systeme fiir die Kartographie und fur die verschiedenenen Anwendungsbereiche von Karten
jedoch entscheidend von ihrer Eignung als graphische Werkzeuge

im Rahmen von raumbezo-

genen Informations- und Kommunikationsprozessen abhdngen.

3

Nutzung von digitalen Karten

Die Anwendung von Karten hat sich in den letzten Jahren stark verdndert. Verbunden ist diese
Verdnderung allerdings hiiufig noch mit einer
erheblichen Unsicherheit iiber den Stellenwert
und die Einsatzmciglichkeiten von Karten generell bzw. iiber die Funktion neuer Darstellungsformen, wie die von multimedialen raumbezogenen Prdsentationen.

Beim Einsatz von Karten als gedruckte Einzelkarten, Kartenwerke usw. haben sich zur Zeit
noch keine nennenswerten neuen Anwendungsformen bzw. -bereiche ergeben. Die Karten wer-

den allerdings zunehmend digital hergestellt
und reproduziert, wobei der graphische Standard hdufig noch nicht dem von traditionell hergestellten Karten entspricht.

Der Einsatz von Karten im Rahmen von Dokumentationssystemen und raumbezogenen Fachsystemen bzw. Fachkatastern hat vor dem Hintergrund der aktuellen digitalen Ausrichtung dieser Systeme erheblich zugenommen. Karten zur
Prdsentation von Ergebnissen aus der laufenden
Raumbeobachtung oder als Ubersicht von in
Katastem erfassten regionalen Umweltbelastungen sind beispielsweise ein sinnvolles und
schnell herstellbares Instrument ftir raumbezogene Mitteilungen oder wissenschaftliche Arbeiten-

Karten in multimedialen Auskunfts- oder Informationssystemen werden in vielen Bereichen
der Unterrichtung, der aktuellen Mitteilung und
Planung die Papierkarte verdrdngen. Schon jetzt
werden bei einer Vielzahl von Anwendungen
Karten in digitaler Form hypermedial mit Text,

Bild, Thbelle, Film usw. verkntipft und als sog.
elektronische Karten bzw. als komplexe interaktive Systeme genutzt (vgl. Heidmann 1995). Die
Karte ist in diesem Rahmen allerdings noch ein
relativ statisches Medium, da sie z.B. nicht graphisch verdndert oder inhaltlich ergdnzt werden
kann.

Der Einsatz von Karten in raumbezogenen Infor'
mationssystemen ist zur Zeit ein wichtiger und
expandierender Schwerpunkt im Bereich der kartographischen Anwendung. Karten bilden hierbei Voraussetzungen fiir Analyse-, Bewertungs-,
Simulations- und Entscheidungsprozesse, d.h.
sie werden u.a. zur Uberprtifung von Ergebnissen und zur Steuerung von informationsverarbeitenden Prozessen genutzt (vgl. DiBiase et al.
1994, Kraak et al. 1995). Diese Anwendungen
erfordem, dass Karten auf der Basis von strukturierten Daten flexibel gelndert oder ergdnzt wer-

den kdnnen bzw. der Kartennutzer bei seiner
Arbeit durch graphische Hilfen unterstiitzt wird.
Raumbezogene Informationssysteme stellen
neue und kaum einschdtzbare Anforderungen
an die Herstellung und Nutzung von Karten. Da
wiihrend der Systemabldufe die Karten unmittelbar auf konkrete Nutzungssituationen ausgerichtet werden, muss ihre Herstellung ebenfalls in
den jeweils ablaufenden informationsverarbeitenden Prozess integriert sein (vgl. Lindholm,
Sarjakoski 1994; Mackaness 1995). Aus dieser
Abhiingigkeit zwischen der Struktur von informationsverarbeitenden Prozessen bzw. raumbezogenen Kommunikationsprozessen und der dafiir erforderlichen Einsatzform von Karten sind
drei formale kommunikative Relationen zu unterscheiden:

- Ein

Kommunikationsprozess kann als Folge

von kommunikativen Vorgdngen gesehen werden, mit deren Hilfe raumbezogene Informationen fiir die Lrisung einer definierten Frage-

stellung gedanklich erzeugt und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ein Kartensystem,
das in diesem Prozess eingesetzt wird, besteht
dann aus einer Menge von Karten, aus denen
diese Informationen abgeleitet werden kcinnen.

-

Eite Kommunikationsphase ist ein einzelner
in dem Informationen fiir einen abgegrenzten Teil einer Fragestellung gedanklich erzeugt und gegebenen-

Kommunikationsvorgang,

falls ausgetauscht werden. Aus einer Karte, die

in dieser Phase eingesetzt wird, kcinnen dann
genau die Informationen abgeleitet werden,
die fiir diesen Vorgang bencitigt werden.

- Eine Kommunikative

Operation

ist ein

Vor-

gang, in dem Informationen durch einen abge-

schlossenen visuell-gedanklichen Prozess erzeugt werden. Mit einer Graphischen Aktion in
einer Karte kann dann genau dieser Prozess
unterstiitzt werden.
Mit den aufgefiihrten Kategorien Kommunikationsprozess, Kommunikationsphase und Kommunikative Operation bzw. Kartensystem, Karte
und Graphische Aktion lassen sich einerseits formale Einheiten der Kartennutzung differenzieren. Andererseits zeigt diese Unterscheidung,
dass in einem komplexen raumbezogenen Kommunikationsprozess, durch den z.B. fachliche
Fragen beantwortet oder Probleme geltist werden sollen, Karten abwechselnd prdsentiert, genutzt, verdndert oder sogar neu hergestellt werden mtissen. Weiterhin wird deutlich, dass bei
der Nutzung von Bildschirmkarten interaktive
graphische Aktionen erforderlich sind, die den
Kartennutzer in hiiufig wechselnden Priisentatio-

nen und in der fragestellungsorientierten Ausrichtung von Karten untersttitzen. Durch graphische Aktionen kcinnen beispielsweise informationsrelevante Muster in der Karte hervorgehoben, fragestellungsbezogen in Legenden erldutert oder beispielhaft graphisch eingeblendet
werden.

Dieser Gesamtzusammenhang kartographischer
Bildschirmkommunikation muss in Zukunft systematisch geplant, konzipiert, konfiguriert und
begleitend betreut werden. Die zur Lcisung dieser Aufgaben erforderlichen Theorien, Methoden, Verfahren und Techniken sind deshalb aufgrund ihrer komplexen Struktur mit Hilfe von

formalisierenden Modellen zu systematisieren,
um die Modelle wiederum in Form von regelbasierten Systemen praktisch umsetzen zu k<innen

(Bollmann 1989, Hutzler, Spiess 1993, Uthe
1994).

4

Kartographische Modellbildung

Sowohl Modelle als auch Systeme sind wichtige
fiir die Gewinnung und Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Eng damit verwandt ist der Begriff der Modellierung, der die
Anwendung von Modellen z.B. mit dern Ziel
der Erkenntnisumsetzung beschreibt.

Werkzeuge

Modelle werden in der wissenschaftlichen Praxis
uneinheitlich und vielschichtig verwendet. Generell werden sie immer dann eingesetzt, wenn die
Realitiit, iiber die Erkenntnisse gewonnen werden sollen, zu komplex, nicht ausreichend zugiinglich ist oder noch nicht existiert, da sie erst
in der Vorstellung der Wissenschaft aufgebaut
wird. Modelle bilden also die Realitdt in vereinfachter Form ab und machen dadurch Erkenntnisgewinnung oder -umsetzung mdglich.

4.1 Theoretische Grundlagen der
Modellbildung
Modell- oder systemtheoretische Gliederungen
von Modellen sind z.B. ausfiihrlich von Stachowiak (1983) und. anwendungsorientiert von
Klaus und Buhr (1972) dargestellt worden. Als
Zusammenfassung dieser Gliederungen lassen
sich folgende drei Gruppen von Modellkategorien unterscheiden:

-

semantische Modelle als perzeptive oder kogni-

tive Schemata, durch die die Realitdt in Form

-

-

von Wissensstrukturen abgebildet sowie durch
Sprache und Codes reproduziert werden kann;
graphische Modelle als Bilder, Abbildungen
und schematisierende Zeichnungen und Codes, die die Realitiit unmittelbar oder deren
modellhaft erfasste Informationen zum Zweck
der Unterrichtung, Erkliirung, Dokumentation
etc. abbilden;
technische Modelle einerseits als reale oder
codifizierte Nachbildungen zur Reproduktion
wissenschaftlicher und technischer Zustdnde
und Prozesse und andererseits als Funktionszusammenhdnge, die den Organisationsablauf
von Vorgiingen beschreiben, um diese i.iberpriifen, steuern und bewerten zu krinnen.

oder Modellen zur graphischen Verortung eingesetzt. Zeichenmodelle legen dabei den Zusam-

menhang zwischen Datenmerkmalen und Graphikmerkmalen, durch den Datenmerkmale in
der Karte graphisch reproduziert werden sollen,
fest. Modelle zur Verortung von Zeichen bestimmen optimale Verortungspositionen von Zeichen in der Karte, durch die die Entnahme von
Informationen besonders untersti.itzt wird.

Und schliesslich nutzt die Kartographie aus der
Gruppe der technischen Modelle verschiedene
Formen von prozessbeschreibenden Modellen,
mit deren Hilfe z.B. Vorgiinge der Generalisierung oder Vorgiinge der Kartenpriisentation festgelegt bzw. gesteuert werden kcjnnen.

In der Kartographie bestehen Modelle im wesentlichen aus Definitionen und Regeln, die
hiiufig nach der formalsprachlichen Relation
(wenn..., dann...> aufgebaut sind. So k<innen
z.B. mit Hilfe von Modellen konkrete Situationen der Kartennutzung als Fakten (wenn...,)
beschrieben und aus diesen Fakten mit Hilfe
von Regelanweisungen (, dann...) Ausfi.ihrungsvorgaben an Programmsysteme iibergeben werden.

4.2 Kartographische Grundlagen der
Modellbildung
Die kartographische Modellbildung sttitzt sich
auf eine erkenntnistheoretische Tatsache, die
auch in der Malerei und Graphik Berticksichtigung findet. Danach ist der Mensch in der
Lage, Sachverhalte und Merkmale der Realitdt
aufgrund entsprechend wirkender graphischer
Merkmale wie Farben, Texturen, Formen, geometrische Dimensionen und topologische Relationen gedanklich zu reproduzieren.

In der Kartographie wird mit Modellen sdmtlicher drei Kategorien gearbeitet. So werden semantische Modelle in Form von Kognitionsmodellen und Meta-Datenmodellen eingesetzt. Mit
Kognitionsmodellen kann die gedankliche Aufnahme und Einordnung von Karteninformationen beschrieben werden. Mit Hilfe von MetaDatenmodellen kdnnen Merkmale von Daten,
die in der Karte graphisch reproduziert werden
sollen, aus dem Kontext, in dem Daten bei der
Informationsbildung eingebunden sind, abgeleitet werden.

Ubereinstimmung als erster modellhaft dargestellt. Danach werden Lage-Merkmale von Objekten in Form von X-Y-Koordinaten und inhaltliche bzw. substantielle Merkmale als Z-Werte in
einem Modellraum definiert.

Graphische Modelle werden in der Kartographie

In

beispielsweise
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in

Form von Zeichenmodellen

Dieses Grundpinzip der kartographischen Re-

produktion von Objekten und Merkmalen der
rdumlichen Realitiit mit Hilfe von Modellvorstellungen ist durch Bertin (1974) grundlegend und
danach durch Spiess (1970), Kelnhofer (1984)
und andere allgemein formuliert worden. Spiess
(1974) hat das Prinzip der Graphik-Realitiits-

der Karte werden die Z-Werte als graphische
Zeichen lagemiissig entsprechend den X-Y-Koor-

dinatenwerten verortet. Die geometrischen und
graphischen Beziehungseigenschaften der Zeichen erzeugen dann bei ihrer visuell-gedankli-

chen Aufnahme und Verarbeitung ein

den

X-Y-Z-V/erten adiiquates rdumliches und inhaltliches Beziehungsmuster. Dieser Zusammenhang zwischen Wertbeziehungen und Zeicher,beziehungen ist fiir beliebige Anwendungen in
der Praxis gi.iltig, das heisst, er ist formal definiert und erfiillt damit eine Hauptanforderung,
die an Modelle gestellt wird.

Kartographische Daten-

und

Zeichenmodelle
modelltheoretischen
Uberlegungen fur genau definierte Anwendun-

mi.issen aufgrund

von

gen konzipiert sein. Der struktruelle Modellansatz von Bertin zielt beispielsweise auf den
Einsatz von formalen Daten- und Zeichenstrukturen nicht nur in Karten, sondem auch in Netzen und Diagrammen. Im Gegensatz zu dieser
offenen Ausrichtung werden in der Geologie,
der Geomorphologie, der Planung usw. modelliihnliche Symbol- oder Zeichenschltissel entwickelt, deren Nutzung in Karten der jeweiligen
Fachdisziplin und dort auch nur auf ganz bestimmte Massstabsbereiche begrenzt ist (vgl. Leser, Stdblein 1975). Kartographische Modelle
kdnnen also zum einen fiir eher allgemeine und
zum anderen fiir eher konkrete Anwendungen

definiert sein.
Ein aktuelles Beispiel fiir den konkreten Einsatz
von Daten- und Zeichenmodellen ist das Informationssystem ATKIS (Harbeck 1995). Das
amtliche topographisch-kartographische Informationssystem der Vermessungsverwaltungen
Deutschlands hat die Aufgabe, die Objekte der
einzelnen Landesgebiete mit Hilfe von digitalen
Landschaftsmodellen einheitlich zu beschreiben.
Auf der Basis der erfassten Daten soll mit Hilfe
des digitalen kartographischen Modells die graphische Modellierung von amtlichen Karten ermriglicht werden. Sowohl das Datenmodell
(DLM - Digitales Landschaftsmodell) als auch
das Zeichenmodell (DKM - Digitales kartographisches Modell) ist also ftir eine genau definier-

te Anwendung konzipiert. Es ist aus

diesen

Griinden auch einsichtig, dass die AIKIS-Datenstrukturen nicht ohne weiteres fiir andere
Anwendungen geeignet sind, also z.B. fur die
direkte Integration in Umwelt-Fachkatastern
oder flir die Modellierung von thematischen
Karten (Johann 1993).

Obwohl bei Daten- und Zeichenmodellen, die
anwendungsunabhdngig konzipiert sind, diese
Einschriinkungen nicht gelten, gibt es aus prinzipiellen modelltheoretischen Uberlegungen andere Restriktionen (vgl. weiter unten), die sich z.B.
im Fehlen von sog. semantischen Lexika zeigen.
Die in solchen Lexika schematisierte l:l-Zuordnung von Zeichen zu Daten wird z.B. bei ATKIS im sog. Objektartenkatalog begrifflich-semantisch und im sog. Signaturenkatalog semantisch-graphisch geregelt.

4.3 Kartographische
lnformationsverarbeitung
Die zuktinftige Modellbildung in der Kartographie wird auf der Struktur von raumbezogenen
Informationsprozessen, in denen iiberwiegend
Bildschirmkarten eingesetzt werden, basieren.
Die Herstellung von traditionellen Papierkarten
sttitzt sich vorwiegend auf datenbezogene Kriterien der Darstellung, wie etwa Lage-, Grundrissoder sachbezogene Eigenschaften von Objekten.
Bei der Modellierung von Bildschirmkarten
muss dagegen ein den gesamten Nutzungspro-

von Karten beschreibender Bedingungsrahmen beriicksichtigt werden (Uthe 1993). Diese

zess

p rozes

s b

ez

ogene Ausrichtung der Kartenherstell-

lung ergibt sich aus der unmittelbaren Einbindung von Bildschirmkarten in informationsverarbeitende Prozesse. Aufgrund dieser Einbindung
entstehen einerseits direkte Auswirkungen der
Kartennutzung auf Denk- und Handlungspro-

von Kartennutzem und andererseits aber
auch Vorgaben und Restriktionen, wie beispiels-

zesse

weise die Qualitdt, die Funktion und die fachliche Herkunft darzustellender Daten oder die

Wirkung raumbezogener Graphik

in

spezifi-

schen Kommunikationssituationen.

Informationsverarbeitung besteht in kommunikativer Hinsicht aus gedanklichen Transformationen, mit deren Hilfe die durch Informationen
abgebildete Realit2it in mehreren Phasen in Erkenntnisse iiberfiihrt wird. Im wesentlichen lassen sich drei Phasen gedanklicher Transformationen unterscheiden (vgl. Abb. l).

In

der ersten Phase wird die riiumliche Realitiit

in Daten iiberfiihrt. Daten sind in diesem Zusammenhang durch gedankliche Systeme abgebildete Merkmale von Sachverhalten der Realitiit. Die Abbildung ergibt sich dabei aus bestimmten fachlichen Sichtweisen und Frage-

Realitat

------)

?
\n

Daten

Werte

wertekontext

T visuelle Assolationen
Zeichen

\

Msuelle Analogien

Abb. 1: Phasen der kartographischen lnformationsverarbeitung.

stellungen sowie aus situativen Abhdngigkeiten,
die z.B. aus der Erfassung oder Aufbereitung
von Daten resultieren. Ohne Kenntnisse dieser
Kontextbedingungen krjnnen Daten nicht sinnvoll gedanklich verarbeitet werden. Folgt man
diesem Zusammenhang, mtissen Daten einerseits als Menge von Werten und andererseits als
Datenkontext in Form von Meta-Daten verstanden werden und so in die kartographische Mo-

dellbildung einfliessen.

In der zweiten Phase werden Zeichen gedanklich in visuelle Assoziationen und Analogien
tiberfi.ihrt. Visuelle Assoziationen entstehen immer dann, wenn in Zeichen visuell wahrnehmbare Merkmale von Gegenstandsbereichen graphisch reproduziert sind. Dies sind zum einen
Grundrissformen von Objekten, denen in der
Kartographie eine grundlegende Funktion zukommt und zum anderen sind es Gegenstandsfarben, visuelle Oberfldchenstrukturen und Aufrissformen. Visuelle Assoziationen fiihren bei
derWahmehmung dieser Strukturen zur gedanklichen Reproduktion der entsprechenden Merkmale. Der zugehdrige Gegenstandsbereich bzw.
die entsprechende gedankliche Reproduktion
von Begriffen und Sachverhalten ergibt sich in
der Regel erst aus dem thematischen Gesamtkontext der Karte.
Diese gedank-lichen Vorgdnge funktionieren nur
dann, wenn die inhaltlichen Merkmale reprdsentativ fiir den Gegenstandsbereich sind bzw. die
graphischen Merkmale der Zeichen ausreichende lihnlichkeit mit den materiellen Merkmalen
aufweisen.
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Im Gegensatz zu dieser bei Assoziationen unmittelbaren gedanklichen Ableitung von Merkmalen ktinnen bei visuellen Analogien, die aus
Zeichen reproduzierten Merkmale nur mittelbar auf den abgebildeten Begriffs- oder Sachverhaltsbereich iibertragen werden. Dies trifft
besonders

im Fall von abstrakten Merkmalen

aus solchen Gegenstandsbereichen zu, die nach

funktionalen, dkonomischen, kulturellen, ethischen oder auch nach naturwissenschaftlichen
Gesichtspunkten gegliedert oder bewertet werden. Bekanntestes Beispiel fur die Bildung von
visuellen Analogien sind die graphischen Variablen von Jacques Bertin. Bei der graphischen Variablen Helligkell krinnen beispielsweise aus der
Tonwertabstufung Hell-, Mittel-, Dunkelgrau gedanklich Ordnungsrelationen abgeleitet werden,
die analog auch in der begrifllichen Abstufung
weniger wichtig, wichtig, sehr wichtig, enthalten
sind. Diese begrifflichen Abstufungen bilden
wiederum ein Bewertungssystem, das z.B. dem
Sachverhalt Funktion von Stiidten filr das Umland zugeordnet werden kann. So kann also mit
Hilfe der graphischen Helligkeitsabstufung auf
die strukturelle Unterscheidung der Wichtigkeit
von Stddten auf das Umland geschlossen werden.

Insgesamt liisst sich fiir diesen zweiten Bereich

der Informationsverarbeitung zusammenfassen,
dass graphisch prdsentierte Merkmale in Zeichen entweder unmittelbar durch Assoziationen
oder mittelbar durch Analogiebildung ftir die
gedankliche Reproduktion von Begriffen und
Sachverhalten verwendet werden. Analogiebildung setzt dabei i.ibergeordnete Merkmalsyste-

me voraus, die in der Regel nicht so eindeutig
gedanklich tibertragbar sind wie die materiellen,
visuellen Merkmale bei Assoziationen.

In der dritten Phase der kartographischen Informationsverarbeitung werden lffirmationen gedanklich in Wssen ibeffihrt. Dabei werden aus
Karten entnommene Informationen

in hand-

lungsorientierte gedankliche Zusammenhdnge
eingeordnet. Die Wissensbildung wird wesentlich durch die Struktur der angebotenen Informationen beeinflusst. Der strukturelle Unterschied von Informationen kann sich einmal auf
Arten von Informationen und zum anderen auf
ihren realitdtsbezogenen Ursprung beziehen.
Die Unterscheidung von faktischen, prognostischen oder normativen Informationsarten, wie

sie u.a. von Wild (1971) und Briiuninger

(1991)

beschrieben wurde, differenziert dabei mehr den
Wissensbereich, in den die Informationen ein-

fliessen, aber weniger den Charakter der Informationen selbst. Durch die Unterscheidung des
Realitdtsbezuges von Informationen wird dagegen unmittelbar deren Funktion fiir die Wissensverarbeitung differenziert. Unterscheiden liisst

sich einmal der Bezug von Informationen zum
Zustand von abgebildeten Sachverhalten und
zum anderen zu deren Beziehungen. Beide Informationskategorien, Zustand und Beziehungen, lassen sich in Abhdngigkeit von ihrem Abstraktionsgrad entweder durch visuelle Assoziationen oder durch visuelle Analogien aus Zeichenmustern reproduzieren.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Entstehung von
Wissen eine Rolle spielt, ist der im Verhdltnis
zum Umfang der in Zeichen angebotenen Datenmerkmale reduzierte Gehalt von Informationen (vgl. Briiuninger 1991). Da die gedankliche
Informationsaufnahme auf die Bildung von Wissen bzw. die Ldsung von Fragestellungen ausgerichtet ist, wird in der Regel nur der relevante
Teil der in den Daten abgebildeten Realitiitsmerkmalen gedanklich reproduziert.

Die dritte Phase der kartographischen Informationsverarbeitung fasst also Vorgiinge zusammen, die zur gedanklichen Wissensbildung auf
der Basis von raumbezogenen Informationen
ftihren. In die Modellbildung miissen dabei Informationsstrukturen einfliessen, die die Wissensbildung beeinflussen und die daher fiir den
Kartennutzer in Karten graphisch vorstrukturiert
werden mi.issen.

4.4 Kartographische Modellrdume
Der kartographische Informationsprozess, wie er
im vorhergehenden Abschnitt skizziert wurde,
ist erst in wenigen Details untersucht worden.

Grundsiitzlich bildet er den Rahmen

fiir

die

Erarbeitung von Erkenntnissen, die zur Modellierung von Karten und Priisentationsformen am
Bildschirm ben<itigt werden. Die Uberftihrung
von Erkenntnissen in Modelle, die eigentliche
Modellbildung, setzt die Formalisierung dieser
Erkenntnisse voraus. Aus diesem Grund soll im
folgenden angedeutet werden, wie Merkmale
der drei Phasen der kartographischen Informationsverarbeitung formal auf einen in der Psychologie verbreiteten Begriff des Raumes libertragen werden kcinnen. Wie schon an anderer
Stelle differenzierter ausgefiihrt (vgl. Bollmann
1993), ist der Raum als ein Zusammenhang zu
sehen, in dem Elemente von einem in einen

anderen Zustand iiberfiihrt werden. In Abbildung 2 sind dazu die Kategorien Objektraum,
Kartenraum und kognitiver Raum unterschieden worden.

Dem Objektaum werden Relationen zwischen
Daten, die die Realitiit abbilden, und logischen
Einheiten, die Daten nach Merkmalen und Mengen gliedern, zugeordnet. Die logische Dateneinheit Objekt setzt sich dabei aus den in derAbbildung aufgefiihrten objektbildenden Werttypen
zusammen. Dies sind geometrische Werte, die

die Grundrissform von Objekten beschreiben,
substantielle Werte, die sachbezogene Merkmale
beschreiben und Namen bzw. Bezeichnungen
sowie Werte zur zeitlichen Giiltigkeit von Objekten.
Dem Kartenraum werdet Relationen von Zeichen und die sie hervom.rfenden visuellen Assoziationen oder Analogien zugeordnet. Dies geschieht auf der Grundlage von vier semantischen Relationen, die aus Merkmalen von graphischen Zeichen bzw. aus Merkmalsystemen,
die beim Kartennutzer gedanklich verfiigbar
sind, gebildet werden (vgl.Tainz 1992).

Bei der ersten semantischen Relation, der lkonischen Referenz, werden bildhafte visuelle Ansichten von Gegenstandsbereichen reproduziert
und dadurch visuelle Assoziationen hervorgerufen. Bei der Symbolischen Referenz werden kul-

turell bestiindige oder bekannte Zeichen

aus

Gegenstandsbereichen reproduziert. Dieses sind

beispielsweise Symbolfarben wie schwarz fiir

geometrische wefte
substantielle Werte

Daten >

>
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Abb. 2: Kartographische Modellrdume.
Trauer und blau fur Preussen oder geometrische

renz fiihrt unmittelbar zu Assoziationen

Christenturz. Mit Hille
der graphischen Zeichen kann dann gedanklich

dem Gegenstandsbereich.

Formen wie Kreuz

fiir

unmittelbar ein Begriff- oder Sachverhaltsbereich assoziiert werden. Konventionelle Referenzen ergeben sich aus fest definierten kartographischen Wert-Zeichen-Beziehungen, die allgemein
oder in speziellen Bev<ilkerungsgruppen bekannt sind, bzw. sich dort bewdhrt haben. Beispiel hierfiir sind konventionelle und normierte
Zeichen in der Geologie, Meteorologie oder in

der Schiffahrt. Auch die konventionelle
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Refe-

aus

Bei der vierten semantischen Relation, der Offenen oder Abstrakten Referenz, ktinnen aus Zeichenstrukturen nur mittelbag z.B. iiber eine zusiitzliche sprachliche Erliiuterung in der Legende
oder iiber gedankliche Wertsysteme, visuelle
Analogien zu Merkmalbereichen hergestellt werden. Bei der Offenen Referenz werden keine
Merkmale aus einem Gegenstandsbereich durch
Zeichen reproduziert. Die Auswahl der Zeichen
erfolgt hdufig nach graphischen Aspekten, um

Objektraum
Daten

Kartenraum
Zeichen

ognitiver Raum
lnform ationen

rtographisches
Datenm odell
artographisches
Zeichen m odell
Abb. 3: Kartographische Modellrdume und Modellbildung

z.B. optische Beziehungen in Zeichenreihen her- aus der Realitdt abgeleitet wurde. Dieser Zusamvorzuheben. Bei der Abstrakten Referenz wer- menhang von den in Modellriiumen zusammenden in Zeichel abstrakte, nicht unmittelbar gefassten Merkmalen und Relationen ist Vorauseinem Gegenstandsbereich zugehrirende Merk- setzung fiir die kartographische Modellbildung
male reproduziert. Diese Merkmale, die weiter und Grundlage fiir die im folgenden dargestelloben flir die visuelle Analogiebildung beschrie- ten kartographischen Modelle (vgl.Abb.3).
ben wurden, k6nnen gedanklich nur indirekt mit
dem Gegenstandsbereich in Verbindung gebracht werden.
Kartographische Modelle
Fiir den Kartenraum werden also vier grundlegende semantische Relationen unterschieden,
Aufgabe kartographischer Modelle in raumbezogenen Kommunikationsprozessen ist die Strukdie den Zusammenhang zwischen Zeichen und
der gedanklichen Reproduktion von in Zeichen
turierung und Steuerung von Vorgdngen der
repriisentierten Merkmalen beschreiben. Die ReKartenherstellung und -nutzung. Die Gliedelationen gelten dabei sowohl flir geometrische
rung dieser Vorgdnge orientiert sich dabei weitund inhaltliche als auch fiir Zustands- und Be- gehend an den in der traditionellen bzw. digitaziehungsmerkmale von Gegenstandsbereichen
len Kartographie gebrduchlichen Arbeitsabldubzw. Daten.
fen. Werden diese Abldufe auf die formale EbeDem dritten Modellraum, dem Kognitiven ne der Modellbildung iibertragen, ktinnen spezifische Aufgabenbereiche von Modellen und von
Raum, werden Relationen zugeordnet, die den
Arbeitsprozessen, die in den Modellen ablaufen,
Zusammenhang von Informationen, die aus der
Karte abgeleitet werden kcinnen, und dem dar- unterschieden werden. So stehen bei der Datenstrukturierung vor allem definitorische Vorgiinge
aus entstehenden Wissen beschreiben. So fiihim Vordergrund. Bei der Auswahl von Zeichen
ren Merkmale, die den Zustand von Objekten
oder von Kartenkonstruktionsverfahren miissen
betreffen, also Lage-, Grundrissinformationen
oder sachbezogene Informationen, zu standort- dagegen Referenzbildungen und Methodenvergleiche durchgefiihrt werden. Und bei derVerorbezogenem Wissen und Merkmale, die die Betung von Zeichen in Karten und dem Einsatz
zu
regionavon
Objekten
betreffen,
ziehungen
von Graphik im Kartennutzungsprozess komlem Wissen.
Die Wissensbildung auf der Basis von aus Kar- men schliesslich Instruktions-, Regelungs- und
Fiihrungsvorgdnge zum tragen.
ten abgeleiteten Informationen ist immer abhiin-

5

gig von den in Zeichen reprdsentierten Daten.

Durch Zeichen kann allerdings nur das

gra-

phisch reproduziert und priisentiert werden, was
an Werten vorher definiert und strukturiert bzw.

Ausgehend von dieser systemtheoretischen Differenzierung werden im folgenden vier kartographische Modellansdtze vorgestellt und hinsichtlich ihrer Parameterstruktur sowie ihrer Funk-

tion fiir den Kartenherstellungs- und -nutzungsprozess unterschieden.

5.1 Kartographisches Datenmodell
Ein kartographisches Datenmodell ist ein konzeptionelles Werkzeug, um einerseits konkrete
Datensiitze, die in Karten dargestellt werden sollen, in eine formale Struktur zu tiberfiihren und
um andererseits diese Datensdtze durch Zeichen
graphisch reproduzieren zu kcinnen. Das Datenmodell muss dabei so strukturiert sein, dass flir

jeden konkreten Modellierungsfall nur

genau

diejenigen Datenmerkmale belegt werden krinnen, die graphisch in der Karte reproduziert werden sollen. In Abbildung 4 sind die wichtigsten
Modellparameter aufgefiihrt, die fiir die Modellierung von Karten benotigt werden. In kursiver
Schrift sind beispielhaft Parameterwerte aufgefiihrt, die die Eigenschaften und Funktionen der
Parameter ndher erkldren.
Das Datenmodell gliedert sich in zwei Bereiche

und ergibt sich aus den Merkmalen der drei kartographischen Modellrdume. Es wird zum einen
in den Bereich Daten tnd zum anderen in den
Bereich Meta-Daten, der die Parameterstruktur
zur Uberfiihrung von Parameterwerten in Zeichen zusammenfasst. unterschieden. Die Struk-

tur des Datenbereiches orientiert sich an den
Datenzugriffsbedingungen fiir die Verortung
und Konstruktion von Zeichen im Kartenfeld.
So bestehen beispielsweise Objektdaten aus
Werten, die fiir die Konstruktion eines einzelnen
Zeichens benritigt werden. Klassen bzw. Netzdaten bestehen dagegen aus Werten, die zurVer-

ortung identischer Zeichen an

verschiedenen

Lagepunkten im Kartenfeld ftihren. Im MetaDatenbereich sind Parameter und beispielhaft
Parameterwerte aufgefiihrt, die besonders fiir
die Informationsentnahme aus Bildschirmkarten
eine Rolle spielen. Die Parameter zum Objektzusland umfassen Merkmale, die explizit in Zeichen graphisch angelegt werden k<innen. Parameter zur Objektbeziehung kdnnen dagegen nur
implizit graphisch reproduziert werden und werden deshalb auch nur fiir Situationen der Kartennutzung definiert, bei der Beziehungsinformationen fiir die Wissensbildung eine Rolle
spielen.

5.2 Kartographisches Zeichenmodell
Ein kartographisches Zeichenmodell ist ein konzeptionelles Werkzeug, um konkrete Datenmerk44

male, die mit Hilfe des Datenmodells definiert
wurden, in Zeichenstrukturen zu iiberfiihren.
Die Struktur des Modells ergibt sich einerseits
aus den Parameterstrukturen des Datenmodells

und andererseits aus den Daten-, Zeichen- und
Informationsmerkmalen der drei kartographischen Modellrdume. In kartographischen Zeichenmodellen, die allgemein anwendbar sein
sollen, wird die Zuordnung von Zeichen zu Daten einerseits durch den Formalisierungsgrad
der in einem Datenmodell definierten Parameter und andererseits durch die Giiltigkeit von
Erkenntnissen, die die Repriisentationswirkung
kartographischer Zeichen festlegen, bestimmt.

Sowohl der Stand der Formalisierung der Para'
meter als auch die Gi.iltigkeit der in Zeichenmodellen integrierten Erkenntnisse fiihren zur Zeit
zu der Situation, dass bestimmte Daten-Zeichen-

Relationen relativ eindeutig durch Regeln
bestimmt werden krinnen und ftir andere keine
feststehenden Regeln existieren. So krinnen beispielsweise geometrische Grundrissmerkmale
und topologische Beziehungsmerkmale von Objekten relativ einfach durch entsprechend wirkende Zeichenmerkmale mit Hilfe von Regeln,
die in Abbildung 5 durch Pfeile gekennzeichnet
sind, abgebildet werden. Die Zuordnung und
die aus den Zeichen entstehenden Assoziationen sind dabei meist so eindeutig, dass sie in
der Kartenlegende nicht erldutert werden miissen. Der Grund dafiir liegt in dem geometrischtopologischen Bezugssystem, das sowohl fi.ir die
Daten- als auch fiir die Zeichenformalisierung

genutzt wird und beim Kartennutzer

in der

Regel verfiigbar ist.

Ein andere Situation ergibt sich bei der graphischen Reproduktion von substantiellen Objektzustdnden durch Zeichen. Die fiir ihre graphische Reproduktion in Frage kommende Ikonische Referenz soll, wie schon oben dargestellt,
Relationen zwischen optischen Merkmalen
eines Gegenstandsbereiches und Merkmalen
eines reprdsentierenden Zeichens herstellen. Da
zur Zeit noch keine systematischen Methoden
existieren, um reprdsentative Merkmale fiir
bestimmte Gegenstandsbereiche auszuwdhlen
bzw. formal zu beschreiben und sich ausserdem
deren Umsetzung in Graphik nur eingeschriinkt
formalisieren l6sst, werden entsprechende Zuordnungsregeln in Zukunft eher einen hinweisenden als festlegenden Charakter besitzen.

Daten
一
一

Datenbezug:

一
一
一

Datenstruktur:

Stellarer und/oder geordumlicher Bezug des Koordinatensystems
projektive Referenz: Verebnung
riumliche Referenz: Raumausschnitt, Verkleinerungsverhdltnis

Objekte = Attribute

一

Klassen = objekte, Objektteile (substantiell)
(geometrisch)

Netze = Objekte, objektteile

Meta-Daten (Datenmerkmale)
OBJEKTZUSTAND

Geometrisches Attri but

Attributwert:

Werte aus Koordinatensystemen (Gauss-Kr0ger-System, UTM-System etc.)

Attributbedeutung: geometrische Dimension (Punkt, Linie, Fldche),
euklidisches Formmerkmal (eckig, gerade, rund etc.)
Substantielles Attribut
Werte aus Wertesystemen (Begriffssysteme, ordinale Systeme,
Attributwert:
numerische Systeme etc.)

Attributbedeutung: denotativer Bedeutungszusammenhang (semantischer Kontext),
konnotativer Bedeutungszusammenhang (Funktions-, Aktions-,

Bewertu ngskontext etc. )

Textattribut
Attributwert:
Attri butbedeutung:

Text aus naturlicher Sprache oder aus alphanumerischen Systemen
Name, Bezeichnung, Code

Zeitattribut
Wert aus Zeitsystem
Attributwert:
Attributbedeutung. Zeitpunkt, Zeitspanne (von ... bis ...), zeitliche Grenze

(ab

; bis...)

OBJEKTBEZIEHUNGEN

rdumliche Beziehung
16umlicher Objektzusammenhang
verknupft (stetig)
isoliert (diskret)

-

geometrische Beziehung
Wertbeziehungen (geometrische Attributwerte)

- unabhdngig
- abhdngig:

euklidische

Abhiingigkeit

topologische

(Distanz, Winkel),
ein, schneidet, liegt innen, liegt
aussen, liiuft parallel etc.)

Abhiingigkeit (mIndet

Bedeutungsbeziehungen (geometrische Attributbedeutung)
identisch
nicht identisch
̲ ahnlich:
(rund, eckig, rechtwinklig, gerade etc.)
euklid sche Ahnlichken

-

substantielle Beziehung

Wertbeziehungen (substantielle Attributwerte):
- unabhiingig

- abhdngig: Klassenabhingigkeit

(Objektklasse, Teilklasse,
Vereinigungsklasse, Schnittklasse)

Bedeutungsbeziehungen (substantielle Attributbedeutung):
- identisch
- nicht identisch

- dhnlich:

denotative Ahnlichkeit

(nom i na les [qua

I

itativ], ord i na les

[geordnet], intervall, ratio [quantitativ]
-Ska lierungsnivea u),

konnotative Ahnlichkeit

Abb.4:

(gehort zu, ist Ursache von, ist abhdngig
von, ist untergeordnet zu etc.)

Parameterstruktur eines Kartographischen Datenmodells
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GRAPHISCHE REPRODUKTION DES OBJEKTZUSTANDES
Geometrischer Obiektzustand durch visuelle Assoziationen / Analogien
geometrische Attri butwerte

St]tzpunkte

-

St0tzpunktverbindungen'. Linie, Fliiche

-

punktformiges Zeichen (visuelle Analogie)
linienformiges Zeichen (visuelle Analogie)
fliichenformiges Zeichen

-

proj

geometrische Attributbedeutung
Dimension:

Punkt
Linie
Fl6che

Grundriss:
Grosse

Form

ektive G rosse (F/dche ng r6sse, Li n i en I d n g e)
prolektive Form (eckig, gerade, rund etc.)

Substantieller Objektzustand durch visuelle Assoziationen
substantieller

Attributwert/ -"

Attributbedeutung

-

ikonische Reproduktion von Bedeutungsmerkmalen
oder Objekt-<Stellvertretern)
Reproduktion symbolischer Zeichen
Reproduktion konventioneller Zeichen

Substantieller Objektzustand durch visuelle Analogien
substantieller

Attributwert/ .

Attributbedeutung

-

graphische Reproduktion von Elementen aus
analog wirkenden Gegenstandsbereichen
graphische Reproduktion von Elementen aus
analog wirkenden Zeichenbereichen

GRAPH ISCH E REPRODU KTION VON OBJ EKTBEZI EH U NG EN
Geometrische/Topologische Objektbeziehungen durch visuelle Assoziationen
geometrische Beziehungen

Distanz
Winkel
topologische Beziehungen
Beziehungseigenschaften

-

projektive Distanz
projektiver Winkel

-

projektive Beziehungseigenschaft

ndend, sch nei dend, enthalten sein, paralleler Verlauf etc.)
(ei n m

0

Substantielle Objektbeziehungen durch visuelle Analogien
Attributwerte:

Wertklassen (Objekt-,Teil-,Ver- ' Bildung von Zeichenrerhen aus einem Graphikbereich
einigungs- und Schnittklassen) oder Bildung von Zeichenkombinations-Reihen aus
mehreren Graphikbereichen
(Farbwertbereich, Helligkeitsbereich, Sdttigungsbereich etc.)
Attri butbedeutung:
denotativ: nominal, ordinal, - Farbe, Form, Richtung, Mustec Helligkeit, Grosse
(graphische Variablen)
intervall, ratio
konnotatrv: gehort zu, ist ab- Pfeil, Kreis, Rot! etc. (indexikalische Zeichen)
hiingig von etc.
Abb. 5: Parameterstruktur eines Kartographischen Zeichenmodells
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Diese beiden Beispiele zur Formalisierung von
Zuordnungsregeln in einem allgemeinen kartographischen Zeichenmodell zeigen, dass zum
Teil bereits Zuordnungsregeln existieren, aber
fiir andere Bereiche noch Regeln entwickelt werden miissen.

5.3 Kartographisches Verortungsmodell
Die Modellstruktur des oben dargestellten Zeichenmodells regelt nicht die konkrete Verortung

von Zeichen in der Karte. Fi.ir diesen Zweck
muss die Geometrie von Objekten in Form von
Mittelpunkten, Achsen und Fliichenriindem definiert werden. Aus diesen Definitionen entstehen
zwei, die Informationsentnahme unterschiedlich
beeinflussende, geometrische Informationsebenen:

-

erstens die geometrische Verortungsebene, in
der die Lagepositionen von Objekten in der
Kartenfliiche logisch abgebildet sind und
zweitens die geometrische Plazierungsebene,
in der die Lageposition und die zweidimensionale Fldchenform der Zeichen prdsentiert wird.

Da graphische Elemente in der Kartenfliiche
grundsdtzlich eine zweidimensionale Ausdehnung aufiveisen, entsteht zwischen den nulloder eindimensional definierten Objekten und
den fldchenhaften Zeichen in der Karte eine
dimensionale <Diskrepanz>. Diese Diskrepanz
zwischen logischer Objekt- und konkreter Zeichendimension fiihrt zur Verzemrng von euklidischen und hdufig sogar topologischen Objektrelationen, die vom Kartennutzer visuell-gedanklich ausgeglichen werden miissen (Piaget 1975).
Neben diesen sich aus der Objekt- bzw. Zeichendimension ergebenden Verzerrungen, resultieren weitere visuelle Probleme aus der lokalen
Form und Grcisse von Zeichen sowie ihren
unterschiedlichen Abstdnden zueinander in der
Kartenfliiche. Graphisch fiihrt dies z.B. ntr gegenseitigen Uberdeckung von Zeichen, zut partiellen Abdeckung der Verortungsebene durch
Zeichen und zu nicht eindeutigen Abstiinden
zwischen Objektgeometrie und Zeichen. In visuell-gedanklicher Hinsicht entstehen bei der
Verarbeitung dieser geometrischen und substantiellen Zustands- bzw. Beziehungsrelationen Un-

schdrfen, sogenannte syntaktisch-semantische
Ambiguit2iten, die zu VerflSlschungen bei der gedanklichen Reproduktion von Zeichenmustern
fiihren kdnnen.

Fiir die kartographische Modellbildung ergeben
sich aus diesen Sachverhalten konkrete Anforderungen an die Formalisierung von Verortungsgeometrien in Karten. Erste Ansdtze zur Forma-

in dem eher peripheren
Bereich der Schriftplazierung erarbeitet worden
(Kresse 1993, Meng 1993). In einem zweiten,
zentralen Bereich, dem der Diagrammplazierung, konnten weitere Ergebnisse gewonnen
werden (Kelnhofer 1990). Grundlegende Modellansetze oder Konzepte fi.ir die Entwicklung von
Systemen fehlen dagegen zur Zeit noch.
lisierung sind bisher

In einem allgemeinen kartographischen Verortungsmodell, bei dem die bisher genannten Kriterien beriicksichtigt werden, miissen die folgenden Modellbereiche unterschieden werden.
Im ersten Modellbereich muss die Abgrenzung

von

Verortungseinheiten fomralisiert werden.
Verortungseinheiten sind abgegrenzte Bereiche
oder definierte Zeichenmengen im Kartenbild,
die hinsichtlich des Auftretens von verortungsbedingten Verzerrungen, Uberdeckungen und
optischen Unschdrfen analysiert und danach mit
Hilfe von Verortungsregeln graphisch optimiert
werden sollen. Die Bildung solcher Einheiten
kann klassenorientiert erfolgen, also durch die
Zusammenfassung identisch er Zeichen, wie z.B.
Diagrammen, oder feldorientiert, indem einzelne Bereiche des Kartenbildes nacheinander abgegrenzt, analysiert und optimiert werden.

Im

zweiten Modellbereich muss die Abgren-

zung von

Vero rtungsfl iichen, die den Verortungsprozess beeinflussen, formal beschrieben werden. Da die Lage und Ausdehnung einzelner
Zeichenfldchen im Verortungsprozess sukzessive
zu anderen Fldchen in Beziehung gesetzt wird,
muss ihre Form so einfach wie mdglich beschrieben sein, ohne dass dadurch wesentliche informationstragende Merkmale verloren gehen.

Im dritten Modellbereich miissen Verortungsparameter strukturiert werden. Bei diesen Parametem handelt es sich z.B. um die gegenseitige Uberdeckung von Zeichenfliichen, die Uberdeckung der Verortungsgeometrie durch Zeichenfldchen, Abstiinde und Positionen von Zeichen bzw. Texten zur Verortungsgeometrie und
die Randtiberdeckungen von Zeichen aufgrund
einer Verortungsgeometrie zum Kartenrand. Die
verschiedenen Parameter sind einerseits unabhiingig voneinander wirksam. Andererseits beeinflussen sie sich zum Teil gegenseitig und
47

mtissen daher in der Regel gemeinsam durch iterative Verfahren graphisch bearbeitet werden.
Im vierten Modellbereich miissen Verortungsregeln fiir die Bewertung und Definition von Ver-

ortungszielen erfasst werden. Mit ihrer Hilfe
werden die bei der Verortung zu erreichenden
Uberdeckungen, Abstiinde oder Zuordnungen
als Zielvorgaben festgelegt. Die Verortungsregeln bilden die eigentlichen konkreten Erkenntnisse derVerortung, die durch Akquirierung von
Praxiswissen und durch die empirische Uberprtifung von hypothetischem Wissen gewonnen

werden mi.issen.
Die relative Vagheit der aufgefiihrten Parameterstrukturen fiir ein allgemeines kartographisches Verortungsmodell zeigt, dass zur Zeit noch
keine umfassenden Grundlagen fiir die Modellbildung existieren. Dieser momentane Stand der
Formalisierung sollte allerdings nicht dariiber
hinwegtiiuschen, dass die zur Zeit noch interaktiv am Bildschirm durchzufiihrenden Verortungsarbeiten der Modellbildung zugdnglich sind und
daher von regelbasierten Systemen prinzipiell
tibernommen werden k<innen.

5.4 Kartographisches Graphikmodell
Die Entwicklung der graphischen Datenverarbeitung ermciglicht in der Zukunft neben der Prdsentation von multi-medialen Kartensystemen
vor a11em die graphische Steuerung und direkte
Unterstiitzung von informationsverarbeitenden
Prozessen in der Karte. Die hierfiir erforderliche
kartographisch e Arbeitsgrap hi k, die andere Aufgaben zu erfiillen hat bzw. anders als die datenbezogene Graphik in der Karte gesteuert werden muss, ist unabhdngig von der eigentlichen
Prdsentationsgraphik modellhaft zu untersuchen

und zu beschreiben.
Die Arbeitsgraphik unterstiitzt visuell-kognitive
Prozesse der Informationsverarbeitung direkt
und kann zur Verkniipfung von abgeleiteten Informationen mit verfiigbarem Wissen beim Kartennutzer beitragen. Die Priisentationsgraphik,
die durch Zeichenreferenzierung und Verortung
entsteht, erzeugt dagegen unmittelbar visuelle
Assoziationen und Analogien, ohne direkten
steuemden Einfluss auf die kognitiven Prozesse
zu nehmen.
In graphisch-technischer Hinsicht handelt es sich
bei der Arbeitsgraphik um Musterstrukturen, die
situationsbezogen aktuellen Prdsentationsberei48

chen in der Karte zugeordnet und auf die in diesen Bereichen enthaltenen Zeichenmuster graphisch ausgerichtet werden k<innen. Die Arbeitsgraphik kann dabei entweder direkt mit der Prdsentationsgraphik verkntpft sein oder sie tiberlagern, d. h. unabhdngig von ihr verdndert bzw. gesteuert werden.

Zu diesem relativ neuen Forschungsbereich der
Kartographie liegen schon einige wichtige Untersuchungen vor (Monmonnier 1992, Kraak et al.
1995, DiBiase et al. 199 4). Konzeptrealisierungen
sind ausserdem aus einigen Geo-Informationssystemen bekannt, wobei der Umfang der darin
realisierten Arbeitshilfen noch relativ gering ist.
Grundlegende Arbeiten zur Modellierung von
kartographischer Arbeitsgraphik, auf die sich im
wesentlichen die folgenden Ausfiihrungen beziehen, sind von Heidmann (1995), Miiller (1995),

Tainz (1995) und begleitend von Bollmann (1993,
199 4a, 199 4b) du rchgefiihrt worden. Dariiber hinaus wird diese Thematik zur Zeit in einem Forschungsprojekt zur kartographischen Bildschirmkommunikation der Universitiit Trier bearbeitet.
Dabei werden kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung am Bildschirm und ihre Unterstiitzung durch kartographische Arbeitsgraphik
untersucht.
Kartographische Arbeitsgraphik soll dirigierend
und untersttitzend auf den Ablauf der Informationsgewinnung in Karten einwirken. Dabei
steht nicht die eigentliche Arbeitsgraphik im Vordergrund. Diese wird wesentlich durch die unmittelbare Prdsentationssituation in der Karte
geprdgt, wie etwa durch Kontrastphdnomene
oder dem Komplexitdts- und Ikonizitdtsgrad von
Zeichen in Verbindung mit der Zeichenbedeutung.

Der Ablauf der Informationsgewinnung wird
dagegen durch die beim Kartennutzer verfiigba-

ren gedanklichen Methoden und Verfahren und
deren situatives Einbringen in den informationsverarbeitenden Prozess geprAgt. Im Gegensatz
zu visuell wahrgenommenen Realitiitsstrukturen
und eingeschrdnkt auch Bildstrukturen, weisen
die graphischen und semantischen Strukturen in
der Karte hiiufig einen sehr hohen Abstraktionsgrad auf bzw. sind nicht unmittelbar auf einen
erfahrbaren Erlebnis- und Wissenshintergrund
ausgerichtet. Daher fehlen beim Kartennutzer
oftmals Erfahrungen iiber gedankliche Vorgehensweisen der kartogaphischen Informationsge-

winnung. Hinzu kommen generelle Defizite in
der Verfiigbarkeit von Methoden- und Fachwissen, besonders im Zusammenhang mit hoch
spezialisierten oder nicht in den individuellen

nichts iiber die tatsdchlichen Operationen bzw.
deren Unterstiitzungsbedarf in konkreten Si-

Erfahrungsbereich einzuordnenden Karten.

unterschiedlichen HandlungszusammenhSngen,
die den eigentlichen Hintergrund der Kartennutzung bilden. In Abbildung 6 sind acht grundsiitzliche Handlungszusammenhiinge aufgefiihrt,
in deren Rahmen Karten genutzt werden. Die
Zusammenhiinge unterscheiden sich einerseits
durch unterschiedliche Operationen der Informationsgewinnung und andererseits durch spezifische Kommunikationsbedingungen, die den
Kontext fiir diese Operationen bilden. Das vorliegende Schema soll erste Hinweise geben, in
welchem Rahmen kartographische Arbeitsgraphik eingesetzt werden kann und welche Formen der Unterst[itzung erforderlich sind.

Die kartographische Arbeitsgraphik soll

diese

Wissens- und Erfahrungsdefizite ausgleichen helfen. Sie soll gezielt aufgedankliche Operationen

ausgerichtet werden kdnnen und dies nicht
nur unmittelbar auf die Informationsentnahme
selbst, sondern auf den gesamten Kontext der
Kartennutzung.
Zur Modellbildung kartographischer Arbeitsgraphik wurden an anderer Stelle (Bollmann 1994b)
Modellriiume definiert, in denen spezifische kog-

nitive Operationen der Kartennutzung

zusammengefasst werden ktinnen. Unterschieden wurden dabei:

-

der Zielraurr, in dem konkrete Fragestellungen fi.ir die Kartennutzung aus Problem- und

Handlungszusammenhiingen abgeleitet, die
Fragestellungen gedanklich in den Kontext der
Karte integriert und daraus Ziele fir die Informationsgewinnung abgeleitet werden;
- der Suchraum, in dem die visuell-gedankliche
Vororientierung im Kartenfeld erfolgt, verfiigbares Wissen aktiviert, dieses mit den Legendeninformationen verkniipft sowie das Kartenfeld visuell abgegrenzt und relevante und
nicht relevante Suchbereiche aufgeteilt wird;
- der Problemraum,in dem die eigentliche Informationsgewinnung stattfindet und zwar mit
Hilfe von elementaren Operationen, durch die

Lage- und Zustandsinformationen

abgeleitet

werden, mit Hilfe von h<ihenangigen Operationen, durch die Klassen, Netze und Regionen

-

gebildet werden und mit Hilfe von Operationen auf der hcichsten Stufe, durch die generalisierende Eigenschaften von Zustdnden, Beziehungen, Tiends und Entwicklungen festgestellt
werden;
der Ergebnisraum, in dem die Ziele der Informationsverarbeitung i.iberprtift und die gewonnenen Informationen in den Wissenskontext
eingebunden werden, um ftir Entscheidungen
bzw. Folgeprozesse zurVerfiigung zu stehen.

Die skizzierten Modellriiume bilden das formale
Gertist fiir die Aufteilung von gedanklichen Operationen bei der Kartennutzung. Fi.ir den gezielten Einsatz von Arbeitsgraphik ist diese Differenzierung allerdings nicht ausreichend, da sie

tuationen der Nutzung von Bildschirmkarten
aussagt. Diese Situationen ergeben sich aus

Der Einsatz von Arbeitsgraphik ldsst sich in
zwei Bereichen der Modellbildung charakterisieren:

Im

ersten Bereich muss der Wrkungszusam-

menhang zwischen der Prdsentationsgraphik der

Karte und den Aktionen der Arbeitsgraphik
strukturiert werden. Zum einen zielen Aktionen
der Arbeitsgraphik auf die Unterstiitzung von
gedanklichen Operationen im Kartenbild. Zum
anderen zielen sie auf Operationen, die in der
Legende vorgenommen werden. Der in der Re-

gel klassenorientierte Aufbau von Legenden
krinnte dazl z.B. mit Hilfe von fragestellungsorientierten Vorgaben flir die gezielte Nutzung
von Karten verdndert werden. Des weiteren ktinnen gedankliche Operationen in der Karte durch
Aktionen von aussen untersti.itzt werden. Dies
k<innen Prdsentationen von graphischen Beispielmustem sein oder das Angebot von semantischen Feldern, die die begriffliche Struktur
einer Karte darstellen und erldutern.

Im zweiten Bereich muss die Ausrichtung der
Arbeitsgraphik auf visuell-kognitive Operationen strukturiert werden. Hierbei ergeben sich
im wesentlichen drei Richtungen, in die die
Aktionen zielen kcinnen. Zum einem unterstiitzen graphische Aktionen die Aktivierung von
Wissen im Zielraum. Zum anderen dienen die
Aktionen der Integration von aus Karten entnommenen Informationen in einen Wissenskontext. Im Problemraum konnen die eigentlichen
informationsbildenden Operationen unterstiitzt
werden, besonders die hciherrangigen kogniti-
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ven Prozesse, wie die der Klassenbildung oder
Regionalisierung. Im Suchraum schliesslich kcinnen Operationen zur visuellen Strukturierung
des Kartenbildes durch graphische Vorstrukturierungen untersti.itzt werden.

Im oben erwdhnten Forschungsprojekt der Universitdt Tiier werden im Rahmen von zehn Teilprojekten eine grdssere Anzahl von Operationen, die bei der Kartennutzung eine Rolle spielen, untersucht. Ziel ist es, einerseits grundlegende Operationstypen zu differenzieren sowie ihre
tatsdchlichen Funktionen im Kartennutzungs'
prozess festzustellen und andererseits den Stellenwert mciglicher Formen der Arbeitsgraphik
bei der Unterstiitzung dieser Operationen herauszufinden. Die gesamte Untersuchung wird
zur Zeit in Form von 30 Gruppentests mit
jeweils rund 20 Versuchspersonen an graphischen Arbeitspldtzen durchgefiihrt. Zur weiteren

Differenzierung der Ergebnisse werden im Labor ftir Experimentelle Kartographie der Abtei-

lung Kartographie Blickbewegungsuntersuchungen durchgefiihrt, die Aufschliisse iiber den Zusammenhang zwischen visuellen Abtastvorgiingen in der Karte und kognitiven Operationen
geben sollen.

6 Kartographische Modellierung
Das Ziel kartographischer Modellbildung im dar-

gestellten Zusammenhang

ist die Anwendung

von Modellen im konkreten Modellierungsprozess der Kartenherstellung und -nutzung. Der

Einsatz der Modelle ftihrt einerseits zur Beschreibung von konkreten Daten, Merkmalen
oder Bedingungen durch Parameter und Parame-

fiihrt der Modelleinsatz
zu Anweisungen oder Entscheidungen, durch
terwerte. Andererseits

die Karten, graphische Aktionen und die Konfiguration von Kommunikationssituationen organisert und realisiert werden. Mit Hilfe von Modellen werden also erstens konkete Daten bzw.
Kriterien beschrieben, zweitens Regeln angewendet und drittens aus der Definition von Ergebnissen Aktionen abgeleitet. Modellregeln,
z.B. ftir die Zuordnung von Zeichen zu Daten,
basieren dabei auf Modellfakten, die aus der kartographischen Theorie und Praxis gewonnen
werden mfissen.
In Abbildung 7 ist der Zusammenhang zwischen
Modellierungsfaktoren und Modellierungsobjek-

ten

dargestellt. Unter Modellierungsfaktoren
sind Bereiche zu verstehen, aus denen konkrete
Angaben fiir die Modellierung abgeleitet werden. Angaben sind darzustellende Daten und
deren Bezug zu ihrer Erfassung oder Bearbeitung, die in einem Kommunikationsprozess
eingesetzt werden sollen. Es sind kartographische Zeichen oder Zeichensysteme und deren
Bezug zu anderen Medien, die in einem konkre-

ten

Kommunikationszusammenhang vorgegeben sind bzw. vorliegen. Oder es sind aus den
jeweiligen konkreten Kommunikationszielen abgeleitete Fragestellungen bzw. die zu ihrer Be-

antwortung

in

Karten erforderlichen kogniti-

ven Operationen. Weitere Modellierungsfaktoren sind das Leistungsniveau oder die kommunikativen Bediirfnisse von Kartennutzem sowie

die technischen Rahmenbedingungen, die fiir
einen Kommunikationsprozess vorgegeben sind.
Die genannten Angaben in Form von Merkmalen, Eigenschaften und Bedingungen k6nnen
z.B. durch Daten-, Zeichenprofile usw. interaktiv
am Bildschirm gewonnen werden.

Als Modellierungsobjekte sind Einheiten

eines

kartographischen Kommunikationsprozesses zusammengefasst, die im Modellierungsprozess
organisiert, hergestellt, konfiguriert und genutzt
werden sollen. Dies sind die darzustellenden
Daten, die kommunikative Vemetzung der zu
prdsentierenden Netze im Rahmen eines Kartensystems, Begriffssysteme fiir Kartentitel und
-legende, die datenorientierte Graphik in Karten,
die aktionsorientierte Graphik sowie die gesamte Technik, die im Kommunikationsprozess zum
Einsatz kommt.

Im Modellierungsprozess miissen also Voraussetzungen geschaffen werden, damit diese Einheiten konkret fiir den Kommunikationsprozess
vorbereitet werden kcinnen.

7

Kartographische
Modellierungssysteme

Die Konzeption und Entwicklung von Systemen

zur Modellierung von Karten wird

sicherlich

eine zentrale Aufgabe der zuktinftigen Kartographie sein. Die Systeme werden sich dabei in

dreierlei Hinsicht unterscheiden: erstens hinsichtlich des Funktionsumfangs der Systeme,
zweitens hinsichtlich der wissensbasierten Untersttitzung, die in den Systemen integriert ist. Und
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drittens wird der Grad der Integration der Systeme in Informationssysteme unterschiedlich sein.
Hinsichtlich des Funktionsumfangs von Modellierungssystemen werden sich, entsprechend der
weiter oben dargestellten Differenzierung der
kartographischen Modellbildung, folgende Bereiche ergeben: Datenmodellierung, Zeichenmodellierung, Modellierung der Verortungsgeometrie, Modellierung von Arbeitsgraphik und Modellierung von Systemanwendungen, d.h. der
Systemkonfiguration.
Hinsichtlich der wissensbasierten Untersttitzung,
die in die Systeme integriert werden soll, werden auf der Basis von Regelwerken, in denen die

Modellparameter definiert sind, die Systeme
einerseits auf einer relativ niedrigen Entwicklungsstufe Empfehlungen zur Strukturierung
von Daten, zur Konzeption von Karten usw. geben. Auf einer hbheren Entwicklungsstufe werden die regelbasierten und konzeptionell arbeitenden Systembereiche zusammen mit ausfiihrenden Systembereichen Modellierungs- und
Generierungsarbeiten automatisch durchfiihren
(Kottenstein 1992). Zwischen diesen beiden Extremen wird es L<isungen geben, bei denen die
interaktive Kartenherstellung und -nutzung am
Bildschirm konzeptionell vorbereitet, betreut
und iiberpriift werden kann.

Die Integration von kartographischen Modellierungsbereichen in Informationssysteme ist zur

Zeit noch durch dusserst eingeschriinkte

Mcig-

lichkeiten der daten- und fragestellungsorientier-

ten Kartenherstellung und -nutzung

gekenn-

sich in die unterschiedlichsten Systeme zur Organisationsplanung, zur Entscheidungsfindung
und zur Aktionsuntersttitzung etc. integrieren
lassen.

8 Zusammenfassung
Im Rahmen von komplexen informationsverarbeitenden Prozessen werden zunehmend digitale Karten bzw. Bildschirmkarten eingesetzt. Kartenherstellung und Kartennutzung bilden dabei
integrierte kommunikative Vorgdnge, die interaktiv durch den Kartennutzer oder zuktinftig
durch regelbasierte Systeme organisiert und gesteuert werden mi.issen. Voraussetzung ftir eine
solche Systemorientierung ist die Formalisierung von kartographischem Fakten- und Methodenwissen in Form von Modellen.

Die Modellbildung in der Kartographie sti.itzt
sich im wesentlichen auf Bedingungen und Anfotderungen, die sich aus den Prozessen der
visuellen und gedanklichen Verarbeitung von
raumbezogenen Informationen in Karten ergeben. Dies fiihrt zu Modellen der allgemeinen
Datenstrukturierung, der D aten-Zeichen-Zuordnung, der Zeichenverortung, der Strukturierung

von Arbeitsgraphik und zu Verfahrensmodellen,
die den Einsatz dieser Modelle steuem. Der
Kenntnisstand i.iber diesen komplexen Bereich
ist relativ uneinheitlich, so dass in der Zukunft
einige Modelle unmittelbar in Form von Systemen realisiert werden kdnnen und andere Modelle erst konzeptionell entwickelt werden mi.is-

zeichnet. Obwohl die meisten Informationssysteme in der Praxis iiberwiegend zur Kartenherstellung genutzt werden, werden die Systemnutzer
in der Regel in nur geringem Umfang bei dieser

sen.

Arbeit unterstiitzt.
Die Zukunft wird zeigen, ob die traditionellen

Bertin, J. (1974): Graphische Semiologie.

Geo-Informationssysteme noch ad[quate Instrumente zum raumbezogenen Informationsaustausch und zur netzorientierten Kommunikation auf der Basis von multimedialen Kartensystemen sind. Die enorrne Ausweitung der Einsatzgebiete von Bildschirmkarten, wie sie in
Abbildung 7 angedeutet wurde, lassen eher den
Schluss zu, dass in der Zukunft eine grosse
Anzahl spezieller kartographischer Modellierungswerkzeuge bendtigt wird, mit deren Hilfe
Karten variabel auf Handlungs- und Problemsituationen ausgerichtet werden kcinnen, und die
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Attraktive Karten

- ein Plddoyer

fi,ir gute Kartengraphik

Ernst Spiess

1 Einleitung
Der dussere Anlass zur Wahl und Ausformulie-

rung dieses Themas ist darin zu finden, dass
man seit einiger Zeit in wachsender Zahl unattraktive Karten zu sehen bekommt. Dies gilt
nicht zuletzt von den Rohplots mit denen digitale Datensdtze angeboten werden. Es endet
damit, dass uns aus den Verkaufsgestellen Kartenumschldge in schreienden Kontrastfarben

mit fladen Titelblattkompositionen
entgegenblicken. Wir sind uns dabei durchaus
bewusst, wie delikat es fiir eine Firma sein
muss, sich in diesen Farbfluten mit einer eigenen Farbkodierung zu behaupten und wieviel
schwerwiegender sich von der einmal gewiihlten
wieder zu lcisen. Attraktivitet hat aber noch viele
andere Seiten, so z.B. die Ri.ickseite mit dem
Preisetikett. Billigpreis-Produkte i.iben auf manche Kiiufer eine magische Anziehungskraft aus,
aber die wahre Attraktivitet enthiillt sich wohl
erst, wenn das Kartenblatt entfaltet ist, die Kartenseite im Atlas oder in einer Publikation aufgeschlagen ist, wenn es nach einigen Fehlveroder aber

suchen gelungen ist, den Datensatz oder die Sze-

ne aus einer CD auf dem Bildschirm zu visualisieren.

Was fasziniert uns an einer Karte denn ganz
besonders? Ist es die Akribie mit der in der uns
vertrauten Umgebung jedes Detail minutiris wiedergegeben wird? Ist es das packende anschauliche Gesamtbild einer Region? Ist es eine gekonnte, auf den ersten Blick tiberzeugende Signaturengestaltung, eine gelungene Farbenkomposition, eine iiberraschende, neuartige Ldsung,
die festgefahrene Traditionen iiberwindet? Oder
unterliegt man eher der Faszination eines neu-

en, ungewohnten Inhaltes mit einer bedeutsamen Aussage. Was fesselt uns in einer Kartenausstellung, was ldsst uns unbeteiligt? Einige
Antworten zu diesen Fragen sind in der Thbelle

I

festgehalten.
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Die Aufziihlung positiver und negativer Einflussfaktoren (Thbelle l) liesse sich noch beliebig
erweitern. Ihre Reihenfolge ist nicht identisch
mit ihrer Wichtigkeit. Vielleicht ist es auch die
Gesamtheit aller dieser Eindriicke, welche eine
Karte oder einen digitalen Datensatz attraktiv
machen. Andererseits geni.igt ein einziger negativer Aspekt, und man verliert bereits das Interesse an einem Kartenwerk oder Datensatz.Einzelne Punkte beziehen sich auch mehr auf die praktische Handhabung, welche gegentiber dem Gesichtpunkt der Attraktivitdt gerne etwas verdriingt wird.
Manche dieser Faktoren entziehen sich im End-

effekt dem direkten Einfluss des Kartographen.
Die Kartographie ist zudem mit dem Problem
konfrontiert, dass keine Karte allen Wi.inschen
des Kunden oder Beni.itzers entsprechen wird.
Werbefachleute wiederum haben ihre eigenen
Vorstellungen und Erfahrungen dariiber, was
beim Publikum positive Aufmerksamkeit erregt.
Dieses Selbstverstdndnis der Werbebranche wird
uns tdglich in der Fernsehreklame vorgefiihrt.
Mit abwegigen Trickszenen wird vorerst einmal
blosse Neugier geweckt, worauf schliesslich mit
einer plcitzlichen Kehrtwendung auf das eigentliche Reklameobjekt geschwenkt wird. Ob man
damit das Interesse fiir Karten steigert, mtissen
wir den Marketing-Strategen liberlassen; sie verftigen iiber einschldgige Verkaufszahlen. Sie haben auch die Preise im Griff, deren Festsetzung

fiir Aussenstehende nach eigenen, oft undurchsichtigen Gesetzen erfolgt. Zwar w'dre es reizvoll,
Fragen nachzugehen, wie z.B. ob Billigprodukte
immer qualitativ unbefriedigend sein mtissen,

ob sich ein bisschen Mehraufwand langfristig
nicht auszahlen wiirde, ob das Gesamtinteresse
an einem Kartenwerk wirklich durch die Attraktivitdt des Preises dominiert wird, und wie
Mischrechnungen zwischen Preis und Qualitiit
vom Kunden gehandhabt werden.

Positiv beeinflussen
die Attraktivitdt:

Negativ beeinflussen
die Attraktivitdt:

Karteninhalt

Karteninhalt

-

neuartige lnhalte
interessante neue Erkenntnisse
dynamische Prozesse, Veriinderungen
aktuelle neue lnformationen

-

die ublichen gdngigen Themen
weitgehend altbekannte Sachverhalte
rein statische Aussagen
uberholte lnformationen, mangelnde

-

Richtigkeit der dargestellten lnhalte
geometrische Genauigkeit
gute Synthese der Thematik

-

falsche Aussagen

Aktualitat
mangelnde geometrische Genauigkeit
unzuldssig grobe Verallgemeinerung der
Thematik

Kartengraphik

Kartengraphik

-

feinste Aufl6sung

-

-

gute differenzierte Signaturen

-

-

-

-

signaturierte digitale Daten
gut lesbare Signaturen und Schriften
uberzeugende Gestaltung der Signaturenform
gut gewdhlte graphische Bilddichte
gelungene, gefiillige Farbkombination

-

guter Bildaufbau

-

-

innovative neue Gesamtlosung
uberzeugender Layout des Kartenblattes

-

grobe Bildauflosung mit <angefressenen)
Bildteilen

-

ungenugende Differenzierung der Signaturen
digitale Daten ohne jede Signaturierung
Minimaldimensionen unterschritten
kleinliche, uberladene Signaturenzeichnung
uberladenes, unubersichtliches Kartenbild
schreiende Farben, blasse Farben, unharmonische Farbenzusammenstellung
chaotischer Bildaufbau, fehlende Koordi-

nation

traditionelle, herkdmmliche Losung
ungeordneter, chaotischer Layout

Ausriistung und Marketing

Ausrtistung und Marketing

-

-

grosses Kartenformat mit Wirkung auf
Distanz
handliches Format

kleines, unscheinbares Kdrtchen, ein kleiner Ausschnitt aus einer Karte
unhandliches Falzformat
kompliziertes Falzmuster

leicht handhabbare Falzung
informatives Titelblatt

-

-

Datensatz in gdngigem Format

-

fehlendes Titelblatt, keine lnformation
uber den lnhalt
exotisches Datenformat oder fehlende

-

aggressive Werbung

-

mangelnde Produkteinformation
teures Produkt

-

Hinweise

billiger Preis

Tabelle 1: Positive und negative Faktoren, welche die Attraktivitet einer Karte mitbestimmen

Der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausfuhrungen soll jedoch im Bereich der Kartengraphik
liegen. Diese Beschriinkung ergibt sich einerseits aus obigen Feststellungen, andererseits
daraus, dass das darzustellende Gebiet und der

Karteninhalt

in der Regel weitgehend vorge-

geben sind. Die These, die dabei vorangestellt

werden soll, lautet: Eine gute Kartengraphik ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen ftir eine
attraktive Karte auf Papier, wie auf dem Bildschirm. Die negative Entsprechung wiire: Mit
schlechter Kartengraphik verdirbt man jede noch
so vielversprechende Karte oder Bildschirmpriisentation.

2

Warum muss eine Karte
tiberhaupt attraktiv sein?

Die Kartographie hat die Aufgabe, aus den ver-

fiigbaren Daten interpretierbare graphische
Zusammenfassungen rdumlicher Informationen zu gestalten. Ein Teil der Karten wird auf

einen ganz bestimmten Zweck abgestimmt;
sie sollen dem Beniitzer eine bestimmte Nachricht oder erkanntes Wissen vermitteln. Wer
hat sich nicht schon liber eine kaum leserliche Meldung geergert, welche sich nach der

mit einiger Miihe erfolgten Entzifferung als
fltchtig

abgefasst und unklar herausstellte. Was
hingegen in besonders auffilliger Verpackung

daherkommt, erweckt sofort Aufmerksamkeit
und steigert die Spannung aufden Inhalt, weckt
aber auch Anspriiche, die dann beim niiheren Zusehen nicht enttiiuscht werden diirfen.
Der weitaus grcissere Teil der Karten soll nach
MacEachren (1995) hingegen nur raumbezogene
Daten vorstrukturieren und an sich noch zweckfrei dem Kartenbentitzer zur visuellen Betrachtung und Analyse anbieten. Damit ein solches
Angebot iiberhaupt in Betracht gezogen wird,
muss es gut prdsentieren und sofort Interesse
wecken.

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,
wdren alle Mi.ihen der Erstellung der Karte
umsonst, denn das Angebot wird gar nicht
beachtet. Man tritt bestensfalls widerwillig
darauf ein, wenn keine attraktivere Altemative verfiigbar ist und man auf entsprechende
Informationen angewiesen ist. Aus diesen
Uberlegungen kcinnte man zwei Folgerungen
ableiten, ndmlich dass attraktive Karten nur
unter dem Druck der Konkurrenz entwickelt
werden, oder dass derjenige, der iiber das
Monopol tiber gewisse Raumdaten und Rauminformationen verfiigt, sich gar nicht um ein attraktives Angebot bemiihen mi.isste. Es liegt
jedoch im ureigensten Interesse der Kartographen, dass sie dieser Versuchung nicht erliegen,
sondem die Qualitiit auch unter diesen Umstdnden hochhalten und sie als notwendige
Imagepflege unter Public Relations abbuchen.
Der gute Ruf der Institution Karte ist rascher
verspielt als wieder neu aufgebaut, und Konkurrenten, die sich geme einer entstandenen
Nische bemiichtigen, sind unvermutet pldtzlich
zur Stelle.
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3

Aspekte der Kartengraphik zur
Steigerung der Attraktivit6t

3.1 GenUgende Auflcisung
Die Bildqualidt der mit der heute tiblichen
Rastertechnologie auf Papier oder Bildschirm
produzierten Karten ist in entscheidendem
Masse von der gewdhlten Aufldsung bestimmt.
Ftir feinste und kleinste Schriften und feinabge-

stufte Rasterungen mit ca.60L/cm sollte man
eine Auflcisung von 400-800 Pixeln/cm (10002000dpi) verwenden.

Im Beitrag i.iber hybride Datenverarbeitung von
Ernst Jiiger (1994) wird die Rasterauflrisung
mehr von der rikonomischen Seite diskutiert
und im Hinblick auf gewisse Beschrdnkungen

im Plotbereich auf 160l/cm auf der Seite der
Beniitzer. Diese Aufldsung wird als qualitativ
noch befriedigend bezeichnet. Wir krinnen dieser Meinung nicht beipflichten. In seiner Abbildung 6, einer mit 200L/cm gescannten topographischen Karte werden rechteckige Hduser zu
unansehnlichen Klumpen, Zwischenriiume fallen zusammen, Kreise von geringfiigig unterschiedlicher Grrisse werden zum Teil arg entstellt; am schlimmsten wird der Punktraster von
der geringen Auflrisung durchlcichert. Wir stimmen der Auffassung von Hans Horst Mi.iller
(1994) bei, dass graphikfremde technische Zwdn-

ge die Kartengraphik der Zukunft nicht reglementieren diirfen.

Fred Christ (1994) bezeichnet eine Aufldsung
von 300 dpi (120 L/cm oder 0,085 mm pro Pixel)
als optimal fiir die Anzeige feiner Kartenelemente auf heutigen graphischen Bildschirmen. Auf
dem Bildschirm entspricht das bei der tiblichen,
dreifach vergr<isserten Anzeige ca. 0,28 mm pro
Pixel. Die Abbildung 1 zeigt in l5facher Vergrrisserung je 2x4 Kreise von 0,5mm Durchmesser
(2.B. Baumringel) und 0,1mm Strichsterke in
verschiedener Lage zu den Scanlinien, oben mit
300 dpi erfasst, unten mit 600 dpi. Der Qualitiitsgewinn durch die hrihere Auflrisung ist offensichtlich. Ftir die Kolonne ganz rechts wurde der
Schwellenwert etwas erhciht, was zu einer deutlichen Verdickung der Strichstiirke fiihrt. In Abbildung 2 wurden, ebenfalls in l5facher Vergrcisserung, rechteckige Gebiiudeseiten mit ganzzahligen Vielfachen der Pixelaufl<isung von von 300dpi oder 0,085 mm (0.17, 0.25, 0.33, 0.42 mm)
im Rastermodus entworfen und anschliessend
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Abb. 1: Gescannte Baumringel
Lage zu den Scanlinien.

J層 督署

in

verschiedener

rotiert. In gewissen Lagen bleiben nur noch
Karikaturen der urspr0nglichen Form iibrig. Die
Reduktion unten links entspricht ungef[hr dem
dreifach vergr<isserten Bild auf einem Bildschirm, diejenige unten rechts einer Ausgabe auf
Papier mit 300 dpi. Bei dieser Auflrisung erkennt
man in ungtinstiger Lage keine Rechtecke mehr.
Eine hdhere Aufldsung ist deshalb zu empfeh1en.

Feinste Aufl<isungen sind besonders fiir eine
einwandfreie Wiedergabe der Kartenschriften
erwtinscht. In Abbildung 3 ist kursive Schrift
von 1,5 mm Schriftgr<isse mit verschiedenen
Auflcisungen wiedergegeben, dazu die Form, in
der sich die dreimal vergrdsserten Namen auf
dem Bildschirm prdsentieren. Feine Aufldsungen sind auch fiir die autotypische Rasterung
der FlSchenfarbtcine fiir den Offsetdruck er-

forderlich. Geht man bei der rationalen Rasterung von einer 7 x7 Rasterzelle aus, so lassen
sich bei einer Pixelgrdsse des Filmplotters
von 0,025 mm (1000 dpi) Rasterabstufungen in
Schritten von 2o/o realisieren, das bei den tiblichen Rasterweiten im Bereich von ca.60 L/cm.
Mit gr<iberen Abstufungen wird rnan sich
kaum zufrieden geben kcinnen. Diese Aufld-
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Abb.2: Gebiiude im Bereich der Minimalgr6ssen
mit 0,085 mm Pixelgrdsse.
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Abb.3:

Kursive Namen, 1,5 mm hoch, in verschiedenen Aufl6sungen.

sung kann nach Kurt Schliipfer (1992) auf ca. 600
dpi oder eine Pixelgrdsse von rund 0,040 mm

reduziert werden, wenn die Fliichentone mit
frequenzmodulierter Rasterung realisiert werden, was zudem den Vorteil Moir6-freier Uberdrucke hat.

3.2 Minimaldimensionen,
Schwellenwerte nicht unterschreiten
Eine weitere Grundregel der Kartengraphik ver-

langt, dass Minimaldimensionen

eingehalten

werden, welche bei normaler Lesedistanz und
annehmbaren Beleuchtungsverhdltnissen das Erkennen der Signaturen sicherstellen. Der Festlegung solcher Grcissen liegt in der Regel eine
dunkle Vollfarbe zugrunde. F0r hellere Farben
und aufgerasterte Signaturen mtissen diese Werte angemessen erhdht werden. Als Beispiel sei
vorerst die ndtige Kantenldnge von Haussignatu-

ren angellihrt, die minimal 0,3x0,3mm betragen muss. Nicht zu vemachliissigen sind aber
auch die Zwischenriiume zu oder Minimalabstdnde von anderen Signaturen. Alle Signaturenarten und -formen, in hellen und dunklen Varianten und Farben, auf weissem, hellem oder
dunklem Hintergrund ergeben zusammen ein
reichhaltiges Inventar, das unter verschiedensten Konfigurationen zu beurteilen wdre. An
sich k<jnnte man sich mit einigen Richtwerten
begntigen und von Fall zu Fall individuelle
Anpassungen vomehmen. Wenn aber z.B. unter
starker Vergrdsserung am Bildschirm entworfen
wird oder die Regelwerke von Expertensystemen zu bestiicken sind. miissten differenziertere
Werte zur Verfiigung stehen.

In den Kartenproben zur neuen Graphik der
DKM 25 der AdV wurden die Minimaldimensionen ftir dunkelbraune Hauskanten auf 0,5 mm
und die Hausabstiinde auf 0,25 mm angehoben.
Schon in der bisherigen TK25 lagen sie etwas
h<iher (0,35 mm) als in den Schweizer Landeskarten (0,30mm), was durch das umgebende
Gartenland mit seinem schwarzen Punktraster
begriindet ist. Grundsiitzlich besteht keine Veranlassung von diesen langjdhrigen Erfahrungs-

werten abzuweichen; sie sind deutlich lesbar
und erlauben eine, im Massstab 1:25000 noch
vielfach erwtinschte Differenzierung. Dass sie
l:1 auf den Bildschirm gebracht, unbrauchbar

sind, ist aufgrund der obigen Ausfuhrungen
zur Auflosung einleuchtend. Die Abbildungen 4
und 5 zeigen im Vergleich Ergebnisse aus dem
Projekt Fribourg der OEEPE iiber die Nachfiihrung der topographischen Karte 1:25000. In
Abb. 4 sind Minimaldimensionen von 0,3 mm
bei den Hauskanten hdufig unterschritten, was
stellenweise zu unfiirmigen Hausgrundrissen
fiihrt. In Abb.5 hingegen sind sie weitgehend
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eingehalten. In Abb.6 wird sichtbar, dass bei
einem gerasterten Hintergrund diese Minimaldimensionen zu erhrihen wdren. Ein ganz andererTypus von Minimalfliichen wird z.B. in geologischen Karten wirksam. Die schmalen, linsenfiirmigen Umrisse erfordem wenigstens stellen-

weise einen Minimalabstand von

ca. 0,5 mm,
damit die von ihnen begrenzte Farbe eindeutig

erkennbar ist (Abb.7).

Minimaldimensionen anderer Art sind bei Liniennetzen zu beachten. In Abb.8 ist der feingliedrige Verlauf der Htihenkurven der vorliegenden Situation schlecht angepasst. Der glattere Kurvenverlauf in Abb.9 ist demgegeniiber
durchaus angemessen. Der Technologiewandel

hat die Problematik zittriger Linien wieder aktualisiert. Mit der Gravur, der man anFdnglich
sogar angelastet hat, sie w[irde zu glatte, unna-

ttrliche Linienverldufe erzeugen, schien dieser
Mangel endgiiltig iiberwunden. Er taucht nun
aber in Form von eckigen Polygonen fiir die von
ihrer Natur her glatten Kurvenverliufe in ande-

rer Form wieder auf. Mit Interpolations- und
Gliittungsalgorithmen ldsst sich dieser Schaden
leicht beheben. Eine Forderung, die dabei oft
vemachldssigt wird, betrifft die Riicksicht auf
benachbarte Linien. welche die Form ebenfalls
mitmachen sollten. Die Interpolationsroutine
arbeitet jede Linie individuell ab, ohne Riicksicht auf nachbarschaftliche Beziehungen.

Von grossem Einfluss bei Linienbildern ist die
Art des Hintergrundes auf dem die Linien liegen. In den Abbildungen 8 und 9 sind die kleinsten Ausschldge durch die Rasterfldche gest<irt.

Noch viel schwerwiegender ist dies bei nicht
homogenem Hintergrund. In der Kombination
von Hrihenkurven mit Orthophotos mit seinen
steten Wechseln von Hell und Dunkel z.B. miissen die weiss ausgesparten Linien deutlich breiter sein als in topographischen Hdhenkurvenbildern (Abb. 10). Dasselbe gilt fiir schwarze Kurven auf aufgehelltem Orthophoto (Abb.11).

3.3 Deutliche Unterscheidungen
herausarbeiten
Nehmen wir die relativ seltenen Fiille aus, in
denen vom Thema her stetige Ubergdnge gewollt sind, so bleibt unter diesem Aspekt der
ganze Bereich der gestuften Hell-dunkel- oder
Farbskalen, der Abstufungen von Schriftgrcissen,
der Strichbreiten, der Formunterschiede und vie-
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Abb. 5: Minimaldimensionen der Gebdudekanten
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Abb. 6: Minimaldimensionen auf gerastertem Hin-

Abb.

tergrund ungenugend.

Formationen.

Minimaldimensionen

von

linsenfdrmigen

Abb.8: Unangemessen feingliedriges Hdhenkur-

Abb.9: Geglitteter Verlauf der HOhenkurven

ve n bild.

sich der Situation besser an.

Abb 10: Krafti9e vveisse Hohenkurven(0,20 mm),
konstrastreiches Orthophoto

Abb. 1l: Schwarze Kurven (0,'l5mm), Orthophoto
mit reduziertem Kontrast.

passt

ganzzahligen Werten liegt (Abb. l2). In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
bei der Rasterisierung von Vektordaten je nach
verwendeter Software erstaunlich unregelmiissige Linienbreiten entstehen.

In einfarbigen Karten und im Druck mit der kurzen Skala macht man gerne Gebrauch von aufPixel

gerasterten Strichfarben. Bei autotypischer Rasterung der Linien entsteht ein stark zerschnittenes
Rasterbild mit grcisseren oder kleineren Artifakten ldngs der Linienrdnder. Sobald sich die Linie
in eine der Rasterrichtungen der Fldchenfarb-

Pl× el

trine wendet, kommen Moire-Probleme hinzu.

Abb.12: Strichbreitenschwankungen bei der

Ra-

sterisierung von Vektordaten.
les mehr zu priifen. Der wichtigste, allgemeingtil-

tige Grundsatz besagt, dass Unterschiede niemals gerade noch sondern immer deutlich sichtbar sein miissen. Wenn in der Entwurfsphase
eine Ausscheidung oder Klassierung vorgenommen wurde, so soll auch der Kartenbeniitzer diese Klassenzuweisung miihelos erkennen krinnen. Der Kartenautor erliegt oft derVersuchung,

durch feine Unterteilungen mit vielen Stufen
oder Merkmalen einen m<iglichst hohen Detaillierungsgrad zu erreichen. Nur zu oft stellt sich
diese Absicht als vergebliche Miihe heraus. Kartenleser bevorzugen oft plakative, vereinfachte
Aussagen; sie schrecken vor der subtilen Dekodierungsarbeit mit detailreichen Karten zuriick.
Dieser Gesichtspunkt liefert somit offensichtlich
auch einen Beitrag zur Attraktivitdt einer Karte.

Bei Strichabstufungen wird man heute mit VorPlotterauflcisung ausgehen und

teil von der

Strichbreiten als garzzahlige Vielfache der Pixelbreite wiihlen. Durch die unterschiedliche Pixelanordnung je nach der Richtung der Linie kann
die visuell wirksame Strichbreite so um ein halbes Pixel schwanken, jedoch um eine ganze
Pixelbreite, wenn die Strichstiirke zwischen zwei
62

Versuche von Lorenz Hurni (1995) mit braunen
H<ihenkurven als Dreiermischung haben ergeben, dass sich mit frequenzmodulierter Aufrasterung der Linien ein ganz vorzigliches, scharfes
Strichbild erzeugen ldsst. Humi verwendete dazu eine Pixelgrcisse von 0,015 mm. Voraussetzung ist allerdings, iibrigens noch drastischer bei
autotypischer Aufrasterung der Linien, ein einwandfreier Passer im Druck. In weiteren AbklSrungen miisste gepriift werden, um wieviel dieser Wert noch erhciht und der Rechenaufwand
reduziert werden kann.

Zur Abstufung von Fldchenfarbt<inen ist anzumerken, dass die Zahl der mriglichen Stufen oft
tiberschdtzt wird, was dann beim Kartenbentitzer zu Identifizierungsschwierigkeiten fiihrt. Ein
empfehlenswerter Weg um die Stufenzahl zu
verldngern besteht darin, von einer hellen Farbe
auszugehen und diese unter Einbezug von
schrittweisen Farbrichtungsdnderungen in einer
dunklen Farbe ausmiinden zu lassen. Im Falle
von gegensetzlichen Aussagen zu beiden Enden
der Skala kann man diese sogar von der hellen
Ausgangsfarbe bis zur dunkleren Gegenfarbe
spreizen, also z.B. vom Hellgelb bis zum dunklen Blauviolett. Anstelle einer beschrdnkten Tonin-Ton-Variation erhiilt man mit dieser Faux-camaieux-Reihe eine ldngere, sehr attraktive Farbenzusammenstellung (Abb. 15). Die graphische
Realisierung solcher Stufenskalen ist die eine
Seite des Problems. Die andere betrifft die sogenannte Klassenbildung, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Bildwirkung ausiibt. Deshalb sollte man in der Entwurfsphase einigen
Aufwand darauf verwenden, eine aus der Sicht
sowohl der inhaltlichen wie auch der graphischen Aussage optimale Ldsung anzustreben.
Die bekanntesten Rezepte umfassen einfache

arithmetische Skalen mit runden, ganzzahligen
Werten oder zweiteilige Stufenreihen, die sich
beidseits einer Klasse um den Mittelwert erstrecken. Eine exotische Forderung, die erhoben
wurde, verlangte, dass alle Stufen in der Karte
gleiche Fliichenanteile abdecken sollten. Das erfordert selbst mit heutigen Mitteln einigen Re-

Schriftstarke:schrifthё

Gerstner-Programm
Univers
Futura

tiberhaupt keine Riicksicht.

da sich fiir seine Zwecke von einer
Schriftfamilie oft nur einzelne Schnitte eignen.
schwer,

So hat sich z.B. die Univers normal zu einem
Quasistandard durchgesetzt, wogegen die magere Univers als zu mager und die schmale als zu

schmal und uniform beurteilt wird. Dass sogenannt fette, halbfette und magere Schriften von
Schrifttyp zu Schrifttyp sehr unterschiedliche
Proportionen haben, hat Max Btihlmann (1972)
in Abb. 13 illustriert.

Die Frage wire einer Priiflung wert, ob einzelne

Schriftfamilien zugunsten des Kartenbildes
durch zusdtzliche Schnitte ergdnzt werden sollten. Das Problem der fiir Karten generell zu
breit laufenden Grundschriften haben wir im
Schweizer Weltatlas versucht dadurch zu entschdrfen, dass wir die Schriften mit einer gegen-
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geniigen, selten i.iberzeugen, denn sie nimmt
auf regionale und strukturelle Besonderheiten
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liesse. Aus der Sicht der Datenlage im darzustellenden Thema, aber auch aus dsthetischen Grtinden diirften Produkte, welche dieser Forderung
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chenaufirand, der sich problemlos bewdltigen

Signaturen, Schriftztige in schriiger und gekriimmter Lage statt laufender horizontaler Text,
gesperrte Worte, hiiufi g variierende Schriftgr<issen usw. Dem Kartographen fiillt die Wahl oft

20%

Akzidenz-Grotesk

Helvetica

Fiir die Schrift gilt ebenfalls, dass deutliche
Spriinge in der Schriftgrrisse besser sind als feine Abstufungen, jedenfalls wenn man damit klar
differenzierende Aussagen machen will. Der Entscheid i.iber die Grdssenunterschiede ftillt in der
Regel leichter als die Wahl geeigneter Schrifttypen. Die heute digital verfiigbaren Schriftschnitte sind (vermutlich ohne Ausnahme) nicht als
Kartenschriften entworfen worden, sondem um
ein mdglichst gut lesbares, angenehmes Schriftbild im laufenden Text zu erzeugen. Die Situation der Kartenschrift ist in mancher Hinsicht
davon sehr verschieden: Einzelne Worte statt
Sdtze, abgedunkelter statt homogener heller Hintergrund, durch Kartenzeichen gestOrte Umgebung, Konkurrenzierung der Buchstaben durch

he 1 0%

Abb. 13: Unterschiedliche Ausprdgung bekannter
Schriftreihen (nach Buhlmann).

iiber der Grcisse um einen halben Punkt geringe-

ren Breite und einer geringfi.igig erweiterten
Laufweite abgesetzt haben, wobei die Schriftstiir-

ke auch etwas reduziert wurde. Damit

bean-

spruchte die Schrift in der Karte und Legende
etwas weniger Platz als die normallaufende und
war gleichzeitig etwas besser lesbar.

Fliichentexturen aus Linienelementen sind besonders sorgfdltig zu disponieren. Geringftigiges
Anheben der StrichsHrken bewirkt bereits eine
drastische Verdnderung der Wirkung. Sehr zuriickhaltend ist auch die gesamte Fliichenbedek-

kung anzusetzen. Werte im Bereich von

100/o

kennzeichnen die Fldchen schon relativ stark,

beeintriichtigen bereits etwas die Transparenz.
Das gilt auch fiir grdbere Rastermuster, die ftir
den Bildvordergrund eingesetzt werden. Im einzelnen sind die Verhiiltnisse natiirlich sehr differ enziert zu betrachten.

Gut gestaltete Punktsignaturen k6nnen

sehr

viel zur Attraktivitat einer Karte beitragen. Kleinlich konzipierte Mikrogebilde verm6gen nicht
zu begeistem. Klare, grosszi.igig gestaltete ikonische Zeichen verlocken direkt zur Interpretation. Wichtig sind geschlossene Silhouetten;
von besonderer Bedeutung ist dabei die obere

Kante; sie ist fiir die Erkennung wichtiger als
die unteren Partien. Eine Gruppierung kann
durch Einlagem in eine einfache geometrische
Form, wie Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck,
Trapez usw. erfolgen, eine Ldsung, die allerdings den Nachteil eines erheblichen Platzbedarfes hat.

3.4 Uberlegungen zur graphischen
Bilddichte

\,-

Geftihlsmiissig ist die Akzeplanz einer Karte
stark von der Bilddichte abhdngig. Stichworte
wie iiberladen, russig, zu schwer, knallig, zu
detailliert, uniibersichtlich usw. mi.issen als spon-

tane Negativbeurteilungen verstanden werden,
andererseits aber ebenso Qualifikationen wie
leer, informationsarn, den Massstab nicht ausgeniitzt u.a.m. Wodurch ist eine optimale graphische Bilddichte gekennzeichnet? Uber was ftir
Kriterien verfiigen wir?
Rudolf Ifuopfli bezeichnet in einem Beitrag die
<Generalisierung als zweckmiissiges Vorgehen
zur ungestdrten Abertragung von Information
durch gestiirte Kantilen (1985). Er billigt dem
Luftbild <sehr viele feine und feinste Nachrich-

ten und damit eine hohe Quelleninformationtt
zu. aAber wegen der Nachrichtenstreuung entes auch sehr viel Aquivokation ([Jngewissheit); und es ist htiuJig der Fall, dass dadurch
Jilr einen bestimmten Empfiinger d.h. fi)r eine

hiilt

ganz bestimmte Fragestellung, die Transinformation beim Luftbild wesentlich geringer ist als bei
der Karte>. Wir schneiden hier einen sehr interessanten Bereich an. Uben nicht gerade Satellitenbilder immer wieder eine grosse Faszination

aus, und das eine Graphik, welche sich durch
eine extrem hohe Bilddichte auszeichnet. Wir
sind damit auf einen Seitenpfad geraten, den wir

eigentlich vermeiden wollten, denn es handelt
sich hier um den Bildinhalt, der aufgesteigertes
Interesse stcisst und das Bild damit pldtzlich attraktiv macht. Die hohe Bilddichte nimmt man
unter diesen Umstdnden in Kauf. Die Situation
ist vergleichbar mit einem Kreuzwortriitsel. Der
Ehrgeiz, sein Wissen ausspielen und alles entschliisseln zu kcinnen, macht Luft- und Satellitenbilder attraktiv. Doch nur selten wird man am
Ende feststellen kcinnen, dass alle Fragen eindeutig beantwortet werden konnten.

Eine bedeutende Rolle spielt offenbar die Zahl
der dargestellten Objekte. Jacques Bertin (1967)
verlangt aus Grtinden der Lesbarkeit, dass pro
cm2 nie mehr als l0 Kartenzeichen plaziert werden sollten. Die Abb. 14 zeigt 12 leicht vergrtisserte Zentimeterquadrate aus der Wirtschaftskarte Mitteleuropas im SchweizerWeltatlas. Sie werden zweifellos als unterschiedlich dicht empfunden, enthalten aber bei genauerer Betrachtung
alle ca. 10 Kartenzeichen. Aber was sind im Sin64
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Abb. 14: Ausziihlen von Kartenzeichen in Zentimeterquadraten.

ne dieser Festlegungen Kartenzeichen?

Alle

Punktsignaturen und jedes Teilsttick einer Linie
oder einer Fliiche, das innerhalb einer solchen
Fliicheneinheit liegt? Wie werden Zeichen eines
groben FlSchenrasters, Buchstaben eines Namens oder Geliindeausschnitte aus einem Relief
berticksichtigt? Gibt es iiber die ganze Karte

betrachtet eine Art Ausgleich zwischen di.inn
und zu dicht besetzten Einheiten? Alles Fragen,
die im Rahmen einer umfassenden Studie zu
beantworten wiren.
Die Forderung nach regional unterschiedlich gelagerten Daten und den daraus abgeleiteten
Bilddichten ist geradezu eine Grundvoraussetzung fiir den Entscheid, ob es sich iiberhaupt
empfiehlt, eine Karte herzustellen. Eine einfache
Punktsteuungskarte, ein Flussnetz mit tiberlagertem Streuungsbild wird zwingend unterschiedliche Bilddichten aufweisen miissen. Dieses Beispiel vermittelt einen beschriinkten Zugang zur Problematik der graphischen Bilddichte. Unter der Annahme, dass die Kartenbeniitzer
die Punkte nicht auszdhlen wollen, werden einige Haufen zusammenfallender Punkte kaum stdren, wenn dieselben Punkte anderswo auf der
Karte wesentlich lockerer gestreut sind. Hohe
Dichten akzeptiert man eigentlich in allen Karten, in denen nur eine Komponente dargestellt
ist oder die iibrigen absolut dominiert, wie z.B.
in einer reinen Waldplatte.
Hohe Bilddichte bedeutet aber auch merkliche
Verdunkelung der hellen Papierfldche. Bertin
gibt auch dafiir ein Mass an, indem er empfiehlt,
hcichstens 5 bis 100/o der Fliiche mit Schwarz
oder sinngemiiss mit einer dunklen Farbe zu
belegen. Wtirde man diese Forderung auf eine

einfarbige Fl6chenstufenkarte iibertragen, wiirde
das bedeuten, dass die Rasterprozente der Grauskala im Mittel iiber das Ganze 100/o nicht iiberschreiten dtrfen, was selbst mit wenigen Stufen
nicht realistisch ist. Stellt man hingegen dem
Eindruck, der ein l0oioiger Schwarzraster vermittelt eine entsprechende Helligkeit einer andern
DrucKarbe gegentiber, so kcinnte man sich mit
dieser Festlegung einigermassen abfinden. Um
einen solchen Ansatz zu i.iberprtifen, wurden
einige Farbfliichen densitometrisch mit Bezug
auf Schwarz ausgemessen, nachdem zuerst verifiziert wurde, dass diese Messung die nattirlichen Helligkeitsempfindung verschiedener Farbmuster ziemlich gut wiedergibt. Als einfachstes
Versuchsbeispiel boten sich fldchentreue politische Karten an, da deren Fliichenanteile grds-

Linienstiicke, kurze Striche, Punkte, Punktsignaturen kombiniert mit Innensignaturen, Namen,
Reliefausschnitten, Seen, Waldfldchen, das alles
in unterschiedlichen Grdssen, Farben und Formen. Das bringt uns zuriick zur Auffassung von
Kn<ipfli, dass vor lauter Information die gesuchte nicht mehr erkannt wird, und zu seinem Hinweis, dass man sich in der Generalisierung auf
die wesentlichen Nachrichten beschrdnken sollte. Diese Empfehlung wiirde man geme befolgen, wiisste man nicht, dass sich jeder Beniitzer
wieder andere Informationen erhofft. Eine Alternative besteht darin, fiir jede Komponente eine
eigene Karte zu erstellen. Dafiir fehlt einerseits
in der Regel der Platz und andererseits wdre aus
dieser Kartenserie nur mtihsam eine ganzheitliche Aussage iiber die Region zu gewinnen.

stenteils nicht ausgemessen werden mussten.
Die Aufsummierung und Mittelbildung flir eini-

3.5 Attraktive Farbkompositionen

ge Europakarten ergab folgende durchschnittli-

Ohne Zweifel ldsst sich eine Karte durch gute

chen Schwarzdquivalente:

Farbenwahl attraktiv gestalten. Es stellen sich in
dieser Hinsicht verschiedene Aufgaben, wie z.B.
kontrastierende Farbserie, eventuell mit 2 bis 3
verschiedenen Helligkeitsniveaus, farbtongleiche
Farbstufenfolgen, usw. Die Farbnuancen lassen
sich nach den drei Variabeln Farbrichtung, Helligkeit und FarbsSttigung (oder Farbreinheit
oder Verschwdrzlichung) differenzieren. Die
Grundregel, welche wir fiir eine Farbkombination empfehlen (Spiess, 1988), besteht darin, mindestens eine dieser drei Variabeln nicht zu variieren, um der Farbzusammenstellung eine sichtbare Ordnung zu unterlegen. Eine weitere, fiir die
Akzeptanz wichtige Empfehlung ist, der nattirlichen Helligkeit der Farben nicht zuwiderlaufende Farbfolgen zu wdhlen (2.B. kein dunkles
Gelb mit hellem Violett). Gleichabstiindige Skalen kdnnen am schiefen Doppelkegel, mit dem
Farbkreis als Basis und derWeiss-Schwarz-Skala
als Axe, als geometrisch einfache Farbenziige
disponiert werden (Abb. l5), z.B. mit Farben auf
dem Schnitt einer Parallelebene zum Farbkreis

Schweizer Mittelschulatlas, Ausgabe 1976

120/o

SchweizerWeltatlas,Ausgabe1994,

180/o

Alexander-Atlas, Ausgabe

250/o

1976

Demnach wtrden alle Atlanten den geforderten
Grenzwert von 100/o iiberschreiten, am meisten
der Alexander-Atlas, der auch mit einer deutlich verschwdrzlichten Skala arbeitet. Gegeni.iber
einer solchen Bewertung erheben sich zweifellos
zahlreiche Einwdnde. Ist der visuelle Eindruck
einer politischen Karte nicht viel stdrker durch
eine mehr oder weniger gelungene Farbkomposition bedingt? Ist es vielleicht eher der Schwarzanteil der eingesetzten Farben, der den visuellen Eindruck wesentlich bestimmt, d.h. wirken
Karten mit reinen Zweiermischungen der drei
Normfarben leichter als solche, die auch Dreiermischungen enthalten? Besteht eventuell eine
Abhiingigkeit vom Massstab oder vom Format
der Karte, indem eine kleine Karte einen htihe-

ren Grauwert ertrdgt als eine grossformatige?
Wie muss ein weisser Rand in die Berechnung
einbezogen werden? Abschliessend stellt sich
nochmals die Frage, ob fiir die Bilddichte die

Zahl der Zeichen wesentlicher ist als

dieser

Schwarzanteil.

Problematischer als die blosse Zahl der Zeichen

pro Fliicheneinheit scheint die grtissere Komplexitiit in den einzelnen Ausschnitten. l0 Kar-

tenzeichen derselben Art sind kaum stdrend,
wohl aber l0 ganz unterschiedliche Zeichen,z.B.

(3), auf einer Mantellinie der Kegeloberfldche
von Weiss bis zur Vollfarbe (1) oder liings von
Geraden in einem Farbdreieck (2). Auf die Besonderheit der Faux-camaieux-Reihen (4) wurde
schon weiter oben aufmerksam gemacht.

3.6 Komposition von Flechentexturen
Fldchentexturen sind eine Kombination der drei
Variabeln Musterform, Rasterweite oder Raster-

Karten, die unncitig stark einschriinkend sei.
Sein Beispiel mit vier Ebenen kann allerdings
nicht iiberzeugen. Es beleuchtet aber die Notwendigkeit, das Prinzip der visuellen Ebenen

Weiss

genauer zu definieren.

Gelb
Blau

Orange
Violett

Schwarz
Abb. 15: Empfindungsmiissiges Farbsystem mit harmonischen Farbrerhen.

abstand und Orientierung des Musters. Natiirlich krinnen sie noch farbig und hell-dunkel variiert werden, wobei grundsiitzlich dunkle Farben
zu wiihlen sind, wenn sie auf ein Farbmosaik zu
liegen kommen. Hier sind analoge Grundregeln
anwendbar: Mindestens eine dieser Variabeln
ist festzuhalten, wenn die andern variiert werden. Also werden z.B. gleich helle und gleichabstdndige Rastermuster von unterschiedlicher
Form ausgewdhlt oder bei verschiedenen Formen und unterschiedlicher Orientierung gleiche
Rasterabstdnde beibehalten.

Als visuelle Ebene eines Kartenbildes verstehen
wir eine Unterteilung des gesamten Kartenbildes nach Ebenen, welche je eine Komponente
oder eine Gruppe iihnlich strukturierter Komponenten enthalten, sich gegenseitig iiberlagern
und so transparent sind, dass die tieferliegenden
Komponenten visuell vollstiindig erfasst werden
kdnnen. Die unterste Ebene oder Hintergrundsebene kann hingegen opak sein. Die Elemente,
welche zu einer solchen visuellen Ebene gehdren, liegen nebeneinander, i.iberlagem sich hdchstens marginal, z.B. bei einem Gedriinge von
Punktsignaturen. Eine Komponente kann nach
Farbe, Helligkeit und Grcisse usw. ohne weiteres
variieren, wie z.B. ein mehrstufiges Fliichenmosaik oder Punktsignaturen verschiedener Form
und Farbe. Mit <6hnlich strukturierD soll angedeutet werden, dass zwei strukturell verwandte
Komponenten wie z.B. das Strassennetz und
das Bahnnetz bei nicht zu stark differenzierender Ausprdgung ein- und derselben Ebene zu-

geordnet werden dtirfen. So kann auch eine

Kombination von Relief und Fliichenmosaik
samt seinen Konturen als eine gemeinsame opa-

ke Hintergrundsebene gesehen werden. Eine
Bildebene, die nicht transparent ist, wie z.B. ein
aufgesetztes Legendenfeld, begriindet ein neues
Bild, das in sich wieder in visuelle Ebenen aufgeteilt werden kann. Mit visuellen Ebenen sind somit auch nicht verschiedene Windows gemeint,
die sich auf der Bildschirmebene gegenseitig

3.7 Kontrastaufbau nach visuellen
Ebenen, ein Mittel zur Steigerung
der Bildwirkung
Kontrast wurde schon als eine Notwendigkeit
zur Unterscheidung einzelner Signaturenformen
erwiihnt. Das Kartenbild als Gesamtes l6sst
sich mit visuell kontrastierenden Bildebenen
aufbauen. Durch eine klare Gliederung und Aufteilung in verschiedene Ebenen wird die Lesbarkeit komplexer Bildinhalte erleichtert. Die Empfehlung lautet, je eine Themenkomponente dem

Hintergrund, dem Mittelgrund und dem Bildvordergrund zuzuweisen (Spiess, 1978, 1988).
MacEachren (1995) bezeichnet das als eine nicht

iiberpriifte Hypothese iiber visuelle Ebenen in
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iiberdecken, da sie nicht transparent sind.
Oflensichtliche Uberlagerungsprobleme ergeben
sich mit mehreren fldchenhaften Elementen,
wenn deren Bereiche sich i.iberschneiden. Von
zwei solchen fliichigen Komponenten mit n und
m Merkmalen kann nur die eine mit Farbtdnen
realisiert werden, denn die Uberlagerung von
zwei solchen Farbebenen wtirde n x m neue
Merkmale produzieren, welchen je zwei Eigenschaften zuzuordnen wdren, eine Uberforderung
fiir die Kartenbeni.itzer. Zwei Ausnahmen sind
allerdings erwdhnenswert: Der Uberdruck von
zwei reinen Normfarbenskalen ergibt Farbnuancen, in denen die einzelnen Anteile u.U. noch
erfasst werden kcinnen. Auch ein Uberdruck mit

Grau, sei es als modulierter Reliefton oder als
gestufte Grauskala, verdndert die Farbrichtung
des darunterliegenden Farbmosaiks nur unbedeutend.

In der

Ebene eine Fliichentextur zuordnen, die

so

transparent ist, dass die darunterliegenden Farb-

trine einwandfrei erkannt werden kdnnen. Fiir
eine dritte Ebene mit flIchenhaften Elementen
kommt schliesslich eine grobe Fldchentextur in
Frage, unter Umstiinden auch ein Fliichenband,
was eigentlich einem Ersatz der Fliiche durch
eine geschlossene Kontur entspricht.
Zwei Ebenen mit Linienelementen kann man
durch feinere und grdbere Liniennetze auseinanderhalten. Ideal fiir die Aufteilung in Ebenen
sind unterschiedliche Strukturen der Liniennetze oder Fldchenmosaike. Die feingliedrig ge-

kri.immte Baumstruktur eines Gewiissemetzes
hebt sich z.B. vorteilhaft ab vom glatten Verlauf
des Isolinienbildes einer Trendoberfliiche oder
iihnlichem. Das zur Hauptsache aus Geraden
aufgebaute Parzellennetz in einer Bodenkarte
trennt gut vom gerundeten Verlauf der Konturen der Bodentypen. Die glatte Grenze einer
Flugliirmzone kontrastiert mit den eckigen Begrenzungen der Siedlungsgebiete.

Dem Vordergrund sollen nach Mdglichkeit die
weitabsfindigen, groben Texturen, Linien und
Punktsignaturen in dunklen Farbtonen zugeordnet werden. Der Hintergrund soll deshalb bei
Uberlagerungen grundsdtzlich hell gehalten und
fein strukturiert werden. Das entspricht der normalen Seherfahrung, welche an starke Hell-Dun-

kel-Gegensiitze im Vordergrund gewohnt ist
und Fldchen mit feinen Texturen und mit geringerem Kontrast als entfernter empfindet und somit dem Hintergrund zuweist.

Aufbau

:

komplexer Karten nach visuellen Ebenen
oberste Zeile: Vordergrund

unterste Zeile: Hintergrund
P: Punktsignaturen; L: Linien;

F:

Fliichen

a) Atlas der Schweiz:
Isostatische Schwereanomalien und rezente
Krus t e n b ew e gu ngen
schwarze Stabdiagramme

v e rt i ka I e

P
L,

-

F-

fiir

die

Krustenbewegungen
Isolinien mit Farbfliichenstufen

-

graues Relief, graues Gewdssemetz und
graue Schrift

b) Schweizer Weltatlas :
Ru

Regel wird man aber der iiberlagemden

Beispiele zum

F

P
L
F

h

agerung d es Ko h I eab b aus
- schwarze Bergwerksignaturen
- blaues Gewiissemetz
- graues Relief und Farbfliichenmosaik

rgeb

i et, Verl

c) Schweizer Weltatlas :
Asien, Niederschliige Juni, Juli, August
F, L - aufgesetzte Legendenfelder
P, L - schwarze Stationen mit Namen, braune
und rote Windpfeile (grobe Linien)
L - Ktistenlinien, Gewiissemetz,Gradnetz
(feinstrukuriert)
F - Isohyethen mit Fldchenfarbstufen

d) Schweizer Weltatlas :
Tropenkrankheiten (Abb. I 6)
P - Punktsignaturen fiir lokale Herde
F - farbige Schrafluren
F - Farbbiinder fiir Krankheitsgebiete
F, L - Farbmosaik iiber Malariaverbreitung,
Gewdssernetz

Grenzen, Staatsnamen, Einzelsignaturen
Fldchen mit
Schraffuren

:辮 ホ
Farbf!achenmOsaik,b!aues Gewassernetz

Abb.16: Schema der Uberlagerung der Bildebenen
in obiger Karte.
Diese praktischen Beispiele zeigen, dass die Fest-

legung auf drei Ebenen im einzelnen Fall vielleicht zu eng ist und weitere Aufgliederungen
denkbar wdren. In der Karte derTropenkrankheiten muss und kann man von vier Ebenen ausgehen (Abb.16). Allerdings wdre vorweg zu entscheiden, welche der zitierten Beispiele noch als

gute Kartengraphik gelten k6nnen oder mit
ihrer Komplexitet den Bentitzer i.iberfordern. Besonders zu beurteilen wdre auch die Situation
der Schrift. Beschriinkt sie sich auf wenige Namen, so bildet sie meist mit dem Vordergrund
eine gemeinsame Ebene. Im Falle einer dichtbelegten Schriftplatte miisste ihr eine eigene, vierte Ebene zugewiesen werden.

Ftir Bildschirmgraphik gelten im allgemeinen
dieselben Dispositionen. Eine wesentliche Forderung an die Graphik-Software, die in PCs
noch selten erfiillt wird, ist dass die Fldchenmuster transparent oder opak eingesetzt werden
kdnnen. Die Datenhaltung der Graphik in verschiedenen Ebenen oder die Staffelung eines
Plotfiles nach Prioritdten, wie sie in diesen Systemen iiblich ist, geht viel weiter als die Gliederung nach visuellen Ebenen und visiert neben
graphischen auch arbeitstechnische Vorteile an.

3.8 Koordination aller Elemente
ln

ganz besonderem Masse stcirend sind unkoor-

dinierte Datenebenen, Bildelemente, die lieblos
kreuz und quer flbereinanderliegen, als ob sie
einander nichts angingen. Dabei sind sie doch
Teile eines Ganzen, das nur im engen Verbund
eine umfassende Aussage machen kann. In vielen Fiillen ist die absolute Lagegenauigkeit von
zweitrangiger Bedeutung. Entscheidend ist die
relative Richtigkeit, dass logische Zusammenhiinge in der unmittelbaren Nachbarschaft ge-

wahrt bleiben, wie z.B. keine Fltisse inmitten
der Doppellinie einer Strasse, gleiche H<ihenkoten fiir das DHM innerhalb einer Seefldche, keine Reliefttine, die nicht auf Gewiissemetz und
H<ihenkurven passen, Tunneleingdnge, die miteinander verbunden sind, parallele Isolinien fiir
gleiche Gradientenbetrdge usw. Unter das Stich-

wort Koordination miissen wir auch manche
Regel der Schriftplazierung einordnen. Die einwandfreie Zuordnung des Namens zum zugeh6rigen Objekt muss sichergestellt sein.

Die meisten dieser

Forderungen waren im

schrittweisen Ablauf einer konventionellen Kartenherstellung praktisch eine Selbstverstiindlichkeit geworden, da immer ein Element an das
niichste angepasst wurde. Zu Diskussionen Anlass gab allenfalls ihre Reihenfolge; sollte z.B.
das Strassennetz oder das Gewdssernetz vorgehen. Mit dem Uberhandnehmen digitaler Datensiitze hat sich das Blatt gewendet. Viele dieser
Datenbestiinde sind unabhiingig voneinander
erstellt oder sind sogenannt massstabsfrei mit
hoher Lagegenauigkeit erfasst worden. F0r die
Ausgabe in Kombination mit anderen Datensdtzen mi.issten sie speziell adaptiert werden, ein
Generalisierungsprozess, der meistens relativ
aufivendig, aber fiir einen graphisch einwandfreien Output nicht zu umgehen ist. Ein Schritt in
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dieser Richtung sind koordinierte und signaturierte Basiskarten-Datensiitze, welche in Varianten ftir flexible Ldsungen vorbereitet werden.

3.9 Layout und Kartenlegende
Fiir eine graphisch gut konzipierte Karte sind
die Dispositionen beziiglich des Layouts und
der Legende von erheblicher Bedeutung. Ein
klar und iibersichtlich organisiertes Kartenblatt
erweckt Vertrauen, chaotische Zustiinde am und

rings um den Kartenrand schrecken ab. Zu
einem guten Layout gehcirt ein einfacher begrenzter Kartenspiegel ohne ein- und ausspringende Ecken und Zusatzkiirtchen. Das Aufsetzen einer Legendenfliiche, eine geeignete Ecke
vorausgesetzt, ist eine akzeptable Lcisung

flir

re-

lativ kurze Legenden. Fiir umfangreiche Legenden muss von Anbeginn geniigend Platz ausserhalb des Kartenspiegels disponiert werden. In
dieser Fliiche soll die Legende, hierarchisch nach
Gruppen gegliedert, so angeordnet werden, dass
eine Art visueller Kartenrahmen entsteht, ohne
dass ein solcher gezeichnet wird. Mit den heutigen technischen Mitteln ldsst sich das fast mtihelos bewerkstelligen, verifizieren und nritigenfalls

durch Umdispositionen optimieren. Ftr Papierkarten empfiehlt sich, die Legendentexte samt
Rahmen usw. zur Kontrolle auf einem Printer
auszudrucken, da die Vergr<isserung am Bildschirm den Gesamtiiberblick vermissen liisst.

Zum Layout gehdrt bei Einzelblattkarten auch
das Titelblatt. Ansiitze von innovativer Gestaltung sind neustens verschiedentlich auszumachen. Das moderne Instrumentarium an Bildverarbeitungstechniken setzt der Phantasie und der
Realisierung keine Grenzen. Die Kartographie
darf sich diesen Mdglichkeiten nicht verschliessen, sondern sollte sie nutzen, um in dieserWelt
von Farbverliiufen und Verfremdungen ihren
Platz zu behaupten, das in der Hoffnung, dass
sie etwas vomehme Zuriickhaltung iiben wird
und sich von schreierisch aufgemachter Illustrationsgraphik abhebt und damit dem liinger anhaltenden Wert einer Karte besser gerecht wird.

4 Schlussbemerkungen
Es wurde der Versuch untemommen, die wesentlichsten Aspekte einer guten Kartengraphik
in Erinnerung zu rufen. Umwdlzende Neuerungen wurden nicht priisentiert. Manche iiltere und

neuere Beitrdge zur Kartengraphik finden sich
verstreut in Lehrbiichern und Fachartikeln. Neuerdings wird von der IKV mit einer Kommission
Kartenvisualisierung der Versuch untemommen,
verschiedene Forschungsanstrengungen in diesem und verwandten Bereichen zu intensivieren.
Mit einer mehr pragmatischen Form der Visualisierung haben sich bis anhin alle befasst, die selber Karten redigiert haben. Mit dieser konzentrierten Priisentation und den Illustrationen soll
etwas zur Qualitiitsverbesserung der Karten beigetragen werden. Ganz besonders ist zu betonen, dass man sich in der digitalen Kartenherstellung und in der Bildschirmprdsentation wieder intensiver mit Kartengraphik befassen muss,
wenn die Hauptaufgabe, Geoinformation breiten Bev6lkerungskreisen zugdnglich zu machen,
effizient erfiillt werden soll. In der Bilder- und

Schliipfer, Kurt: Die Vorteile der frequenzmodulierten
Rasterung. In : Druckindustrie 19 / 1992. 5.72 -7 6.
Spiess, Ernst: Schweizer Weltatlas. Nachgefiihrte Ausgabe 1994. Herausgegeben von der Konferenz kantonaler Erziehungsdirektoren, Zij'rich. 232 S.
Spiess, Ernst (co-editor): Chapter

In: Anson, Roger et al.:

on Map Compilation.

Basic Cartography

Resutts

olthe FRIBOURG

test, carried out by com-

mission D of the OEEPE. Official OEEPE Publicati
on Nr.12, 1985.228 p., 102 fig., 30 tables.
Spiess, Ernst: Some graphic means to establish visual
levels in map design. - (Paper for the) 9th International Conference on Cartography, Maryland. Institut fiir
Kartographie der ETH Ztrich, 1978. 17 p.,50 fig., bibl.

Informationsflut, die sich tagteglich [ber uns
ergiesst, werden nur atttraktiv prdsentierte Geodaten die verdiente Beachtung finden. Wie eingangs dargelegt, beinhaltet Attraktivitdt noch
eine Reihe andererAspekte.Aberohne eine den
Kartenbeniitzer visierende, iiberzeugende Kartengraphik kommen sie gar nicht zum Tragen.

Literatur
Bertin, Jacques: S6miologie graphique. Editions Mouton
& Cie., Paris-La Haye et Gauthier-Villars, Paris, 1967.
431 p. fig.
Btihlmann, Max: Grundlagen zur Kartenbeschriftung
mit serifenloser Linear-Antiqua. Institut ftir Kartographie, ETH Znrich,197l.29 S.

Christ, Fred: Mairs Generalkarte aul CD-ROM - Aufbruch der deutschen Kartographie in die Ara der elektronischen Karten. In: KN 2/1994. 5.64-68.
Humi, Lorenz: Modellhafte Arbeitsabliiule zur digitalen
Erstellung von topographischen und geologischen
Karten und dreidimensionalen Visualisierungen. Institut fiir Kartographie, Ziirich, 1995/1.190 S., 106 Abb.,
2 Karten.
Jiiger, Ernsl: Einsatz moderner Verlahren der hybriden
Datenverarbeitung in der amtlichen Kartographie. In.
KN 4/1994. S.129-137. 6 Abb.
Kn6pfli, RudolC Generalisierung als zweckmdssiges Vorgehen zur ungestdrten Ubertragung von Information

durch gest<irte Kaniile. In. KN 5/1985.5.172-178,25
Abb.
MacEachren, Alan M.: How Maps Work - Representation, Visualization, and Design. The Guildford Press,
NewYork, London,1995.513 p., fig.
Mi.iller, Hans Horst: Anneherung an die <Absolute Topographische Karte>> in einer fiinlstufigen Massstabsfolge.

In: KN 3/1994. S.104-110.

for Stu-

dents and Technicians, Volume 2, Chapter on Map
Compilation. - Elsevier, London and New York, 1988.
p.23-69,195 fie.
Spiess, Ernst: Revision ofl I :25 000 Topographic Maps by
Photogrammetric Methods. Final Report on the

Verfasser:

Prof. Dr. h. c. Ernst Spiess

lnstitut f ur Kartographie
ETH HOnggerberg

CH-8093 ZUrich
Tel. +41-1-6333033
Fax +41-1-5331153
email : espiess@geod.ethz.ch

Themotische !(orten des Bundesomles

fiir Londeslopogrophie

颯

MACGLINGEN‐

MACOLiN

WILLISAU―
SURS[[― LUZ[RN

BASEL…

LUZERN

一
．
一
一
．
﹁．
﹁・
． ・
︐
¨
一
一一 ・
﹂ ．
一 一
¨・

l:50000

]:25000

l:100000

Korlen-Zusommenselzungen
Von Regionen, die touristisch oder geogrophisch zusommengehdren,

die ober durch den normolen

Eloitrhnif

ungliicklich getrennt sind, gibt es

Korten'Zusommenserzungen. Diese erleichtern die geogrophisrhe Ubenicht und die Plonung von Touren und Ausfliigen. Sie hoben ein gr0seres
.l00
Iormot:
x 72 cm. Auf der seporot erhiiltlkhen Blottiibersicht ist ersichtlkh, fur welche Gebiete solche Zusommenserzungen ongeboten werden.

SCHWEIZ

1

ぃＥ
岬

SUiSSE

ＭｒヽＪ円

(ARI〔 G̀N〔 RAtI D【 tA

SUISSE

﹈Ｓ 剛

日ＨＵ ︻
ｍＳ Ｉ

SCHWEIZ

S(HW[IZ

[,fBs,1***'*
[ondeskorle der Schweiz

Generolkorte der Schweiz

tondeskorle der Schweiz

l:300 000

l:

Die vier Eliitter dieser l(orte eignen sich ftir

Die Generolkorte isl ous der Verkleinerung

Auf dieser Korte isf die Schweiz mit grossen

Ausfliige mit Bohn oder Auto. Sie vereinigen

und Zusommensetzung der [ondeskorte

Ieilen der umliegenden Liinder dorge$ellt.

die Vorteile der Ubersirht iiber

l:200000

l:200

000

grosse

entstonden. Sie zeigt die

6ebiete mit der guten Erkennborkeil vieler

Schweiz ouf einem Blott mit sehr vielen Ein-

Detoils.

zelheiten.

I 000 000

Eine einzigortige Reliefkorte von [4itteleuropo mit Nomenindex.

BundeSOm,f・『 Landes,OpOgraphie[:[:::]]:] seftigenstrosse 264′ 3084 Wabern

GIS und Kartographie

Die Tele Atlas IⅥ

ultilⅥ

ap― digita!e Strassendaten ftir GIS

Georg Vickus′ Christoph Llppert

1 Einleitung
In den vergangenen

re Geradeausrichtungen, lokale Verkehrsregelun-

Jahren haben die Robert Bosch GmbH am Standort Hildesheim /

Deutschland und die Tele Atlas BV am Standort

Gent/Belgien die Digitalisierung von

Strassen

und anderen verkehrsrelevanten Informationen
intensiv vorangetrieben. Seit Juli 1995 haben
sich die Produktabteilung Digitale Karte der
Robert Bosch GmbH und die Firma Tele Atlas
in Gent in einem Joint Venture unter dem

Namen Tele Atlas mit Sitz in s'Hertogenbosch /
Niederlande zusammengeschlossen. Tele Atlas
verfiigt heute [iber die umfangreichste digitale

Datenbasis fiir den Bereich Verkehrsmanagement in Europa, die Tele Atlas MultiMap. Mit
der MultiMap wird nicht nur das Ziel verfolgt,
die Anforderungen von Fahrzeugnavigationssystemen zu erfiillen, vielmehr sollen die Daten als Basis fiir unterschiedliche Anwendungen in Geo-Informationssystemen bereitgestellt
werden.

2

Tele Atlas MultiMap Daten

Zentraler und wichtigster Teil der Tele Atlas MultiMap Datenbasis ist das Strassennetz. Die Stras-

sen werden aus Kartenmaterial der Massstdbe
1:5000 bis 1:25000 digitalisiert und nach einer
vor Ort Erfassung umfangreich attributiert.
Die Attributierung beinhaltet im wesentlichen
die ofliziellen Namen, die Widmung und Numerierung der Strassen, Einbahnstrassenrichtungen,
Durchfahrtbeschrdnkungen und die Zuordnung
einer funktionalen Strassenklasse, welche die Bedeutung eines Strassenabschnittes innerhalb des
Gesamtverkehrswegenetzes repriisentiert. Uber
diese strassenbezogenen Attribute hinaus werden auch eine Vielzahl von Relationen vor Ort
aufgenommen und in die Datenbasis integriert.
Hierzu gehdren Abbiegever- und gebote, unkla-

gen sowie die vollstiindige Struktur von komplexen Kreuzungen.

Diese Auflistung von Attributen und Referenzen verdeutlicht, dass der wesentliche Aufwand

bei der Produktion der MultiMap

Datenbasis

nicht in der Geometriedigitalisierung, sondem

in der Informationsbeschaffung und Attributierung des Strassennetzwerkes liegt.
In der Datenbasis sind weiterhin die administrativen Grenzen und Gebiete mit ihren offiziellen
Namen und Verwaltungskennziffem abgebildet.
Bebauungsfliichen und Gewdsser mit ihren Namen sowie Eisenbahnstrecken erweitern die Datenbasis zu einem topographischen Datenbestand. Neben diesen linien- und fliichenhaften
Objekten beinhaltet die MultiMap eine Melzahl
von punkthaften Objekten, z. B. Ortsmittelpunkte, Bahnhcife, Parkpliitze, Krankenhduser.

In Deutschland wurden bisher zwdlf Wirtschaftsrdume und alle Stiidte mit iiber 50 000 Einwohnern vollstdndig, d.h. mit allen befahrbaren
Strassen, Fussgiingerzonen und adressierbaren
Fusswegen digitalisiert. Dartiber hinaus beinhal-

tet die Datenbank das vollstdndige Uberlandstrassennetz, mit dem rund 52 000 Ortschaften
erreicht werden kcinnen. Der Datenumfang in
Deutschland ist in Abbildung 1 dargestellt.
In der Schweiz werden im Laufe des Jahres 1996
die Arbeiten fiir die vollstdndige Digitalisierung
von zehn Wirtschaftsrdumen und allen Stddten
mit mehr als 55 000 Einwohnern abgeschlossen.
Gleichzeitig wird fiir die verbleibenden Fliichen
das Verbindungsstrassennetzwerk, also alle iiberregionalen, regionalen und lokalen Verbindungsstrassen, digitalisiert.

Fiir Osterreich werden die Arbeiten fiir die

Er-

fassung des Verbindungsstrassennetzwerks und
ftir insgesamt vier Wirtschaftsrdume mit vollstiindigem Strassennetzwerk ebenfalls im Jahr 1996
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abgeschlossen. Weitere Wirtschaftsrdume und

beri.icksichtigt und klare Fahrempfehlungen wie

Grossstiidte sind in Planung. Der Datenumfang
fiir Osterreich und die Schweiz ist in Abbildung
2 dargestellt.

<in 300 Metern rechts abbiegen> oder (den

Die Daten fiir Deutschland, Osterreich und die

Zu;sdtzlich hat der Fahrer die Mdglichkeit, die
aktuelle Fahrempfehlung einem Display zu entnehmen. Um die Verkehrssicherheit nicht zu beeintriichtigen, erscheint die Fahrempfehlung auf
dem Display nur anhand eines grossen deutlichen Pfeils und der zugeh<irigen Entfemungsangabe. Durch stdndige Routenberechnung erhiilt
der Fahrer auch dann die jeweils optimale Emp-

Schweiz werden am Standort Hildesheim produ-

ziert. Parallel werden derzeit am Standort Gent
die Daten ftir die Staaten Belgien, Niederlande,

Luxemburg, Frankreich, Italien und Spanien
bearbeitet. Die Digitalisierung weiterer Staaten
befindet sich im Planungsstadium. Die Digitalisierung von Grossbritannien wird in Zusammenarbeit mit der Firma ETAK realisiert.

Eine zentrale Abteilung

fiir

Spezifikation und

Qualitiitssicherung bei Tele Atlas garantiert
einen gleichmiissig hohen Standard fiir den
europiiischen Datenbestand. Ein wesentliches
Qualitiitskriterium ist neben der hohen geometischen Genauigkeit die Aktualitet der Daten, die
durch ein kontinuierliches Update gewiihrleistet
wird. Hierzu hat Tele Atlas in Zusammenarbeit
mit Verlagen und regionalen Partnem (2.B. Taxiuntemehmen und Fahrschulen) ein Informationsnetzwerk aulgebaut. Durch die vor Ort Uberpriifung der eingehenden Informationen kann
die Authentizitet der Aktualisierungsdaten ge-

Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen>
gegeben.

fehlung, wenn er von der vorher berechneten
Route abweicht.
Durch die Verbindung der digitalen Navigations-

daten mit touristischen Informationen wurde
Merian Scout, ein Reisefiihrer mit Zielflihrungsfunktion, entwickelt. Merian Scout beinhaltet

die

Beschreibungen

von

Sehenswi.irdigkeiten,

Hotels, Restaurants und anderer Objekte. Die
Beschreibungen und Informationen zu diesen
Objekten kdnnen am Display angezeigt werden
und durch Auswahl eines Objektes wird die Zielfiihrung zu diesen Objekten aktiviert.

Die MultiMap- und MerianScout-Navigations

wdhrleistet werden.

CD werden halbjiihrlich aktualisiert herausgege-

3

Bei dem Aufbau von komplexen Geo-Informationssystemen kcinnen MultiMap Daten eine wesentliche Grundlage sein. Durch ihre hohe Aktualitdt sind die Daten priidestiniert fiir Anwendungen im Bereich des Flottenmanagements, in
Einsatzleitzentralen, in der Funknetzplanung

ben.

Produkte und Anwendungen

Die wichtigste Anwendung von MultiMap Daten liegt im Bereich der Fahrzeugnavigation. Die
Produkte der Robert Bosch GmbH, der Blaupunkt TravelPilot RG 05 / RGS 05 (vgl. Abbildung 3) und Mercedes-Benz APS erlauben auf
der Basis derTele Atlas MultiMap in Verbindung

mit Ortungs-Routensuchmethoden eine

priizise

und komfortable Zielfiihrung von Kraftfahrzeugen.

Der Fahrer kann anhand von Buchstabeneingabe ein Fahrtziel auswdhlen. Nach der Eingabe
der ersten Buchstaben kann das Ziel aus einer

Liste ausgewiihlt werden. Als Ziele sind Strassen, Ortsmittelpunkte, Bahnhrife, Flughdfen und
eine Reihe weiterer Objekte anwdhlbar. Sobald
ein Ziel eingegeben wurde, berechnet der Travel-

Pilot ausgehend von der aktuellen Position die
giinstigste Route. Die Fahrempfehlungen werden akustisch i.iber Sprachausgabe dem Fahrer
mitgeteilt. Hierbei werden stiindig die aktuelle
Position des Fahrzeugs und die Geschwindigkeit
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und durch die Verkniipfung mit Adressdateien
auch im Bereich des Geo-Marketings.
Ein wichtiges Merkmal flir die Verwendbarkeit
von digitalen raumbezogenen Daten in Geo-Informationssystemen ist die Verfiigbarkeit von
unterschiedlichen Datenform aten. Zur Zeit kbn-

in den internen
Produktionsformaten MapEngine-Format (ME)
und Tele Atlas Internal Format (TAIF), im MapBase Format (MBS), im ARC/INFO Format,
im Maplnfo Format und im Geographic Data
File Format (GDF) bereitgestellt werden. Der
Geographic Data Files (GDF) Standard wurde
entwickelt, um den wirtschaftlichen Aufbau und
Austausch von digitalen Karten fiir alle Anwendungen des Bereiches Verkehrsmanagement zu
ermriglichen. GDF wird als internationale Norm
nen die MultiMap Daten

3: Blaupunkt Travel Pilot

＼
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Abb. 4: Multi-Map Datenformate
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7.2 des

CEN Technical

Committee 278 Road Transport and Trffic Tblematics bearbeitet und stellt das wichtigste Austauschformat fiir verkehrsrelevante Daten dar.

Dariiber hinaus befindet sich zur Zeit eine bidirektionale Schnittstellen zu dem neutralen
Format CITRA in Entwicklung. CITRA ist eine
Zwischenplattform, tiber die die Systemschnittstellen von z.B. SICAD, Intergraph MGE oder
die Einheitliche Datenbankschnittstelle EDBS
erreicht werden. (vgl. Abbildung 4).
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4 Schlusswort
Vor dem Hintergrund des wachsenden Marktes
fi.ir Fahrzeugnavigationssysteme wird derzeit in
Europa die Digitalisierung der Verkehrswege
und anderer topographischer Informationen vorangetrieben. Die dabei produzierten Datenbestiinde werden in Europa in einem einheitlichen Koordinatensystem nach einem intemationalen Standard (GDF) produziert. Durch die
hohen Genauigkeits- und Aktualitiitsanforderungen der Fahrzeugnavigation entstehen wertvolle
Datenbestdnde, die nicht nur die Realisierung

von Zielfilhrungssystemen ermdglichen, sondem auch als Grundlage fiir verschiedene
Anwendungen im Bereich der Geo-Informationstechnologie dienen kcjnnen.
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Digitale geologische Karten
Peter Heitzmann, Hermann Fischer

1

Die geologischen Karten der
Schweiz heute

Die geologischen Karten haben in der Schweiz
eine rund lS0-jiihrige Tradition und gelten grossenteils als eigentliche graphische Kunstwerke
(vgl. Broschiire der Schweiz. Geol. Komm. 1985).
Heute stehen vor allem drei Kartenwerke im
Vordergrund:

-

Geologischer Atlas der Schweiz 1:25 000

Geologische

und

tektonische Karte der

Schweiz 1:500000

-

Geologische Spezialkarten (unterschiedliche
Massstiibe)

Neben diesen Kartenwerken steht eine Vielzahl
von Karten und Kartenskizzen in unzdhligen
Publikationen zur Verfiigung; grossenteils sind
sie bibliographisch nachgewiesen (Hotz 1931,
Fli.ick 1979, Spicher 1992).

3

Neue Bedtirfnisse an die
geologischen Karten

Mit der zunehmenden Verbreitung der EDV-gestiitzten Verarbeitung raumbezogener Daten in
Geo-Informationssystemen wird fiir die Durchfiihrung von Projekten das Bediirfnis nach geologischen Grundlagen in digitaler Form immer
stiirker. Dabei soll die geologische Information
dem Projekt bzw. den Auswahlkriterien entsprechend selektioniert und mit anderen raumbezogenen Daten direkt verkniipft werden k6nnen ohne emeute Konsultation des Ausgangsdokumentes (2.B. einer gedruckten geologischen Karte). Es ergeben sich dabei zwei Hauptprobleme:
(1) die EDV-eerechte Strukturierung der geologischen Information und (2) die Verwaltung dieser
Information in einer raumbezogenen Datenbank. ZurAnwendung kommt bei der Landeshydrologie und -geologie (LHG) das Geographische Informationssystem (GIS) Arc/Info der
ESRI, verbunden mit einer relationalen Datenbank (MS Access).

2 Die Benttzer der geologischen
Karten
Wiihrend Generationen fanden diese Karten vorwiegend in der Forschung und Lehre an den
Hochschulen Verwendung. Daneben nahm in
den letzten Jahrzehnten der Bedarf an geologischer Information in der angewandten Geologie
rasch zu.

Insbesondere

im

Bereich der

Baugeologie

(Untertage-, Tief- und Hochbau), der Rohstoff-

Gewinnung, der Hydrogeologie (Schutzzonen)
sowie der Umwelt-Geologie (AbfAlle, Gewdsserschutz, Naturgefahren) werden heute geologische Karten immer dringender benotigt, und
zwar in zunehmendem Masse in digitaler Form,
so dass sich die geologischen Daten mit anderen
digitalen Informationen in Beziehung bringen
lassen.

4

Das Pilotprojekt <Digitale
geologische Karte 1: 100 000,
Blatt ToggenburgD

Ende 1993 erteilte die LHG einem geologischen
Beratungsbiiro den Auftrag, im Rahmen eines
Pilotprojektes fiir eine digitale geologische Karte
I : 100 000 folgende Hauptpunkte abzukldren:

-

Die Mdglichkeit, aus den bestehenden kartographischen Unterlagen mit unterschiedlichen

Massstiiben, auf digitalem Wege eine Grundlage fiir eine Karte 1:100 000 zu kompilieren.

-

Ein Konzept fiir die Organisation der
Grundinformation in einem

geolo-

Geo-In-

gischen
formationssystem vorzuschlagen. Da bei der
LHG das Arclnfo-System zum Einsatz kom-

men sollte, waren beziiglich Software die Rahmenbedingungen abgesteckt.

worden sind, ist nach dem Scannen zuerst das
Linienbild zu bereinigen, da dieses viele, ftir
das Polygonmuster nicht erforderliche Linien
enthelt. Erst nachher kann das fliichendeckende Polygonmuster attributiert werden.

Die wichtigste Information, die eine geologische

Karte liefert, ist die rdumliche Verteilung der
Gesteinsformationen, der sogenannten lithostratigraphischen Einheiten. Bei diesen handelt es
sich jedoch um (zusammengesetzte (komplexe)
Einheiten>, welche aus mehreren Grundeinhei-

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass
beide Methoden ungeflihr den gleichen zeitlichen Aufwand erfordern.

ten (Entitiiten) aufgebaut sind und ftir

Aus dem digitalen Datensatz konnten durch

Digitalisierung

die

in diese aufgegliedert werden

mi.issen: <Lithologie> (Gesteinsarten), <Chronostratigraphie> (relatives Alter) und <Tektonik>
(tektonische Stellung). Mit einer geeigneten Co-

dierung kann durch Kombination der GrundCodes eine systematische Codierung der lithostratigraphischen Einheiten erreicht werden.

Die Basisebene im GIS besteht somit fldchendeckend aus Polygonen, jedes charakterisiert

eine entsprechende Auswahl die Karten <Tektonik>, <Chronostratigraphie>, <Lithologie> und
<Geologie> erstellt werden. Daneben sind aber

vielftiltige andere Anwendungen mciglich;

-

Darstellung einer bestimmten Lithologie (2.B.
Kalke) eines bestimmten Alters (2.B. Malm).

-

Bestimmung von rutschgefldhrdeten Gebieten
durch die Ausscheidung von mergelig-tonigen
Lithologien. Wenn diese Gesteinsinformationen mit einem digitalen Geldndemodell verschnitten werden, kdnnen noch weitergehende
Rutschkriterien (2.B. alle Hiinge mit mergelig-

durch eine einheitliche Grundinformation. Mit

den ausgeschiedenen Grundeinheiten

lassen

sich weitere, abgeleitete Einheiten verkntipfen
(2.B. Durchliissigkeit, Scherfestigkeit von Gestei
nen).

In weiteren Ebenen k<innen zusiitzliche thematische Informationen (insbesondere Punkt-Informationen) verwaltet und bei Bedarf mit den
Grundinformationen in Beziehung gebracht wer-

toniger Lithologie und einer Neigung iiber
einem kritischen Wert) erarbeitet werden.

-

RohstofFErkundung durch Selektion der gewtinschten Gesteinsarten. Wird dieser Auswahl ein Verkehrsnetz tiberlagert, kdnnen auch

Kriterien wie Zugiinglichkeit und Transport-

den, z.B.:

-

als

Beispiele k<innen aufgezdhlt werden:

l6nge ermittelt werden.

Tektonische Elemente (Uberschiebungen, Briiche),

-

Hydrogeologische Elemente (Grundwassergebiete, Quellen, Wasserfassungen),

-

Quartdrgeologische Symbole (Rutschungs- und
Sackungszeichen, Bachschuttkegel, Hangschutt,

Moriinenwdlle),

-Geophysikalische Parameter (Magnetfeld,
Schwerefeld, Geothermie, Erdbeben, Deklina-

tion).

Die Datenaufnahme (Digitalisierung) kann auf
zwei Arten erfolgen:

-

-

Manuelle Digitalisierung von Originalkarten.
Oft wird dabei in einem ersten Schritt ein Auszug der aufzunehmenden Information erstellt,
dies erleichtert auch die Attributierung.
Scannen und Vektorisieren von Grundlagen.
Da die bestehenden Grundlagen (2.B. Druckfilme) meist nicht fiir diesen Zweck erstellt
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5.

Die GeoKarten 1:500000

Auf der Basis der bestehenden geologischen und
tektonischen Karten l:500000 und ausgehend
von den Erfahrungen des Pilotprojektes liiuft
gegenwlrtig bei der LHG ein Projekt zur Erstellung von mehreren digitalen und analogen
geowissenschaftlichen Ubersichtskarten fiir die
Schweiz im Massstab 1:500000. Dabei soll ein
Datensatz erstellt werden, der es erlaubt neben
spezifischen Selektionen die folgenden Karten
zu generieren:

-

Geologische Karte der Schweiz

- Tektonische

Karte der Schweiz

- Karte der Grundwasser-Vorkommen
- Karte der Grundwasser-Verschmutzungsempfindlichkeit

- Verschiedene

geophysikalische Karten
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Kartenprobe zum Beitrag aM, Peyer: Die neue Richtplankarte des Kantons Aargaur, S,89.

Ka rtentitel

: Richtplan-Gesamtkarte

(Entwurf frlr die Vernehmlassung)
Massstab:

I

:50 000

Herausgeber: Baudepartement des Kantons Aargau, Abteilung Raumplanung
Ausgabejahr: 1995

Format:139x98cm
Kurzbeschrieb technische Erstellung: Offset, einsei-

tig achtfarbig, Spezialskala
Angabe Anteil computergest]tzte Arbeit:
Basiskarte in digitaler Form, thematischer lnhalt digitalisiert mit ARC/lNFO, Umwandlung der Daten,

kartographische Bereinigung und reproduktionstechnische Arbeiten mit INTERGRAPH.
Besonderheiten:

Diese Karte bildet zusammen mit einem ausfuhr-

lichen Richtplantext den neuen Richtplan

des

Kantons Aargau gemess RPG. Der vorliegende inhaltlich und kartographisch noch zu uberarbei-

tende

-

Entwurf wurde im Winter 1995/96 der

Bevdlkerung zur Vernehmlassung und Mitwirkung
vorgelegt. Der Richtplan beschrdnkt sich auf ubergeordnete Anliegen. Aus diesem Grund wurde
bewusst nicht die LK l:50000, sondern die auf
200% vergr6sserte LK 1:100000 als Basiskarte
verwendet.

Ausschnitt aus der Landeskarte 1:100000, reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fur
Landestopographie vom 18. 8. 1995.

6.

Geologischer Atlas der Schweiz
1:25 000

Pilotprojekte im Hinblick auf die Erstellung der
Bliitter des Geologischen Atlas 1:25000 sind in
Angriff genommen worden. Dabei geht es vor
allem auch um das Zusammenspiel der Informationsverwaltung auf dem Geo-Informationssystem und dem Erstellen eines kartographischen
Datensatzes fiir den Druck der Karten. Umgekehrt sollen auch Datensdtze, die in einem kartographischen System erarbeitet worden sind,
ins Geo-Informationssystem eingespiesen und
dort nach geologischen Gesichtspunkten organisiert werden.

7.
-
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Fliick, W., 1979: Verzeichnis der geologischen und tektonischen Karten der Schweiz, erschienen von 19501975. Beitr. geol. Karte Schweiz,121.
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A., 1992: Verzeichnis der geologischen und tektonischen Karten und Kartenskizzen der Schweiz, erschienen von 1930-1950. Geol. Berichte LHG, 15.

Spicher,

Die geologischen Karten der
Schweiz morgen

Die geologischen Karten sollen dem Beni.itzer
sowohl in gedruckter Form (analog) als auch
als digitale Datensdtze zur Verfiigung stehen.
Der Dateninhalt beider Ausgabeformen soll
bei gleichem Datum identisch sein.

- Die

geologische Information

soll in einem

Geo-Informationssystem so strukturiert werden, dass gezielte Selektionen mdglich sind
und diese mit andem raumbezogenen Daten

in Beziehung gebracht werden konnen.

Verfasser:
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Kartographie an einem wissenschaftlichen Institut zwischen Tradition und Moderne. Beispiele aus dem
Geographischen lnstitut der Universitdt Bern
Hans-Rudolf Egli

1 Zielsetzung und

Geographischen Instituten sind jedoch die

meisten Autoren wenig getibt im Kartenentwurf und in der Kartenredaktion, so dass Karten oft selbst dann nicht im Vordergrund stehen, wenn sie geeignet wiiren: Mehrfarbige
Beilagenkarten sind deshalb nicht nur aus

Rahmenbedingungen
Mit diesem Beitrag soll die Herstellung von Kar-

ten als Kommunikationsmittel

wissenschaftli-

cher Ergebnisse in der besonderen Situation
eines Universit[tsinstitutes dargestellt werden.
Dabei geht es nicht um die Kartographie als
selbstiindige Wissenschaft, sondem um die Kartographie als Hilfswissenschaft der Geographie.
Es werden Karten (a) zur Informationsregistrie-

finanziellen Grtnden die Ausnahme.

- Dem

Bemer Institut stehen zwei Kartographen zur Verfiigung, wobei der eine aus-

rung, (b) zur Informationsweiterverarbeitung
und (c) zur Informationsvermittlung vorgestellt

(Bertin 1974: 168ff). Ftir alle drei Typen richtet
sich der Grad der Digitalisierung und der Automatisierung nach dem Kartenzweck und nach
den verfiigbaren Mitteln. Mit den Beispielen soll
fiir die verschiedenen Arbeitsstufen von der
Datenbeschaffung bis zur Reproduktion den

fiir

jede Karte speziellen Einsatz konventioneller

oder elektronischer Mittel aufgezeigt werden.
Insbesondere wird die Zusammenarbeit und die
Aufgabenteilung zwischen Geographen und Kartographen dargestellt, auf die Arbeitsbereiche
der EDV-Fachleute, der Reprofachleute und der
Drucker wird hingegen nicht eingegangen, da
sich deren Aufgaben und T[tigkeiten im hier
dargestellten Umfeld nicht unterscheiden. Die
Kartographie als angewandte Wissenschaft, die
sich mit allen Aspekten des graphischen Kartenbildes, der Kartengraphik und der Kartentechnik befasst (Spiess 1992: 770) ist an einem Geographischen Institut durch die folgenden Bedingungen gekennzeichnet, sofern dort keine
methodisch-kartographische Abteilung angegliedert ist:
- Den Geographen stehen in der Regel zur Ver<iffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse alle Kommunikationsmittel wie Texte, Thbellen, Grafiken usw. zur Verfiigung, so dass sie
frei entscheiden k<innen, welche Inhalte in

Karten dargestellt werden sollen. Selbst
82

an

-

schliesslich fiir den Hydrologischen Atlas der
Schweiz arbeitet; eine Spezialisierung innerhalb der Kartographie ist deshalb nicht mdglich, und die Kartographen haben sowohl die
konventionellen wie die elektronischen Hilfsmittel zu beherrschen. Reproduktionsarbeiten
sind nur beschrdnkt mit einem Kontakt-Kopiergerdt bis zum Format 70 cm mal 100 cm fiir
Additionen und Rasterungen mdglich.
Den Kartographen stehen zur Zeit ausschliess-

lich Personalcomputer mit DOS /WINDOWSBetriebssystemen zur Verfiigung. Grundlagen
werden im Institut von einzelnen Autoren zudem mit dem Geographischen Informationssystem Arclnfo unter UNIX (AIX) erarbeitet.

2

Von der Kartenidee bis zur
gedruckten Karte

Im folgenden wird exemplarisch die Herstellung
unterschiedlicher Kartentypen dargestellt.

2.1 Karten zur lnformationsregistrierung
Da nur Karten grafische Systeme zur Regionalisierung des geographischen Raumes sind, eignen sie sich speziell auch zur Registrierung
rdumlicher Daten. Karten werden damit zur optischen Datenbank, um als Inventar oder Nachschlagewerk zu dienen, selbst wenn sie nur vom
Kartenautor selbst verwendet werden. Andemfalls gehriren sie gleichzeitig zur Kartenkategorie
zur Informationsvermittlung. Der Zielsetzung

entsprechend handelt es sich dabei um Arbeits-

sammen mit der historisch-genetischen Analyse

karten zur Entlastung des menschlichen Gehirns, die normalerweise nur als Unikate auf

16. Jahrhundert soll ein Modell der
langfristigen Mensch-Umwelt-Beziehungen fiir
diese inneralpine Region entwickelt werden. Anhand von Szenarien sollen schliesslich Entwick-

Papier oder auf dem Bildschirm hergestellt wer-

den, allenfalls werden sie als Sicherheitskopien
in wenigen Exemplaren reproduziert. Als Beispiele k<innen historische oder aktuelle parzellengenaue Landnutzungs- und Eigentumskartie-

rungen genannt werden, die oft im Massstab
l:2000 bis l:10000 dargestellt werden, aber einzig der Weiterverarbeitung und der Interpreta-

tion des Agrarsystems und der Sozialstruktur
dienen. Obschon diese Karten in der Regel nur
vom Kartenautor verstanden werden miissen,
sind doch die Kriterien der Richtigkeit und der
Vollstdndigkeit zu erfiillen, damit sie tiberhaupt
zur riiumlichen Interpretation dienen kdnnen.
Insbesondere ist auch fiir diese Karten ein genauerTitel und eine vollstdndige Legende unbedingt notwendig, damit sie auch zu einem sp[teren Zeitpunkt vom Autor iiberhaupt noch gelesen werden krjnnen. Gerade bei Manuskriptkarten wird diese Regel oft missachtet, wie zahlreiche, mit grossem Aufirand gezeichnete Karten
im Geographischen Institut in Bern zeigen, die
wegen fehlender Legenden, Titel, Aufnahmedatum, Quellenangaben usw. wertlos sind.

seit dem

lungsmciglichkeiten fiir den Untersuchungsraum
abgeschiitzt werden, unter anderem mit Beriicksichtigung langfristiger Klimaverdnderungen.

Fiir die Untersuchung der Verdnderungen

des

Lebensraumes werden insbesondere auch historische und aktuelle Karten sowie terrestrische
und Luftbildaufnahmen verwendet. Im Gegensatz z! den Karten, die durch die Auswahl und

die grafische Umsetzung einzelner Elemente
und Elementtypen als Modelle dienen, sind
Photos genaue visuelle Abbildungen der Realit2it, die besonders fiir die Rekonstruktion der
Landnutzung eine ausserordentlich wichtige
Quelle sind. Der grundsdtzliche Unterschied zwischen Luftbild und Karte zeigt sich unter anderem bei der Darstellung der Waldparzellen und
Waldriinder, die auf inner- und hochalpinen Karten sehr stark generalisiert und interpretiert sind,
wiihrend die Luftbilder die in der Natur vorherrschenden breiten Ubergangszonen abbilden, ftir
die eine eigentliche Waldgrenze nur schwer auszumachen ist.

Durch die zentralperspektivische Verzerrung der

2.2 Orthophotos vom Simplongebiet
als Karten zur lnformationsWeiterverarbeitung
Am Beispiel der digitalen Orthophotos von 1943
und 1993 fiir das Gebiet Simplon (Gemeinden
Brig-Glis, Termen, Ried b. Brig, Simplon und
KommunikatiZwischbergen) wird ein
onsmittel vorgestellt, das als Datenquelle, als
Kartengrundlage und als selbstiindige Karte vergrafi sches

wendet werden kann. Die Orthophotos wurden
durch Entzemrng der Luftbilder des Bundesamtes fiir Landestopographie mit Hilfe eines digita-

len Geliindemodelles erstellt. Sie wurden im
Rahmen des Projektes <Wechselbeziehungen
Mensch-Umwelt im SimplongebieD vom Geographischen Institut der Universitdt Bem in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle zur Geschichte des Alpenraumes in Brig und dem Btiro
fiir Vermessung und Photogrammetrie Perrinjaquet in Bem erarbeitet. Ziel des Projektes ist es
unter anderem, die natur- und kulturriiumlichen
Potentiale und Risiken sowie das Verhalten der
Akteure im 20. Jahrhundert zu untersuchen. Zu-

Luftbilder (1943: 80 Luftbilder
ca. l:8000; 1993: 25 Luftbilder

im
im

Massstab
Massstab
ca. 1:28000) sind die Objekte durch die grossen
Hrjhenunterschiede nur sehr ungenau zu lokali
sieren und eine parzellenscharfe Landnutzungs-

kartierung
wandlung

ist nicht mciglich. Durch die Umin Orthophotos wurde jedoch eine

hohe Lagegenauigkeit erreicht.

Die Herstellung der Orthophotos geschieht in
vier Schritten: 1. scannen der Luftbilder, 2.Bestimmung von Aufnahmeort und Orientierung
der Luftbildkamera, 3.Aufbereitung des digitaGeldndemodelles und 4. Berechnung der

len

Orthophotos.
Scannen der Luftbilder: Die Luftbilder wurden
vom Bundesamt fiir Landestopographie eingescannt, die Serie von 1943 direkt ab den Glasnegativen im Format 12 cm mal 12 cm, mit einer
Auflcisung von 600 dots per inch (dpi), was einer
Pixelgrrisse von 0,6 bis 0,8 m entspricht. Pro Bild

entstand eine Datei von Z9 Megabltes. Die Bilder von 1993 im Format 23 cm mal 23 cm wurden wegen des kleineren Bildmassstabes mit

einer Auflcisung von 1000 dpi eingescannt, so
dass ein Pixelabstand in Wirklichkeit rund 0,8 m
entspricht und fiir jedes der 25 Bilder eine Datei
von 77,9 Megabytes entstand.

Orientierung der Kamera: Der weitaus aufivendigste Arbeitsschritt war das Bestimmen der absoluten Kameraorientierung (Aufnahmeort, -h<ihe und Verkippung). Dazu waren pro Luftbild
mindestens drei auf der Karte und auf dem Bild
eindeutig identifizierbare Passpunkte notwendig,
wobei sich das Modell mit zusdtzlichen Passpunkten i.iberpriifen und verbessern liess. Es hat
sich herausgestellt, dass die Verbesserung ab
zehn i.iber das ganze Bild verstreute Passpunkte
nur noch sehr gering ist, weshalb pro Bild in der
Regel zehn bis maximal 15 Punkte identifiziert
wurden. Es wurden vor allem Gebiiude, Strassenkreuzungen, Weggabelungen und Brticken
ausgewdhlt, nur ausnahmsweise konnten Tiiangulationspunkte verwendet werden. Wenn mriglich wurden die Passpunkte im Uberlappungs-

bereich zweier Luftbilder gewdhlt,

um

das

Zusammenfiigen der Bilder zu verbessem, und
um die identifizierten Punkte aufder Karte und
auf den Bildem zweifach verwenden zu ktinnen. Die eigentliche Berechnung des Kamerastandortes im Zeitpunkt der Aufnahme erfolgte
mit Hilfe der Option CAMERA der Bildverarbeitungssoftware EASI/Xpase von PCI (Kanada).
Dabei konnten die Passpunkte gegenseitig kontrolliert, solche mit grossen Abweichungen ver-

bessert oder eliminiert werden, so dass die
Lageungenauigkeit bei weniger als zwei Metem
liegt.

Aufbereitung des digitalen H<ihenmodells: Die
Qualitlt der Orthophotos hdngt direkt vom digi
talen H0henmodell ab, das der Berechnung der
Bilder zugrunde liegt. Als Grundlage verwendeten wir das Hdhenmodell DHM25 des Bundesamtes fiir Landestopographie. Dabei handelt es
sich um ein Raster-Hrihenmodell mit einer Maschenweite von 25 Metem, das aus den digitali
sierten Hrihenkurven der Landeskarten I :25 000
interpoliert wurde. Da das Hrihenmodell verglichen mit den verwendeten Luftbildem sehr weitmaschig ist, wurde es durch Interpolation auf
einen 2-Meter-Raster verfeinert. Dadurch wurde
das Hdhenmodell zwar wesentlich besser lesbar
und schriner, jedoch nicht genauer. Da die engen
Runsen und Schluchten sowie die steilen Grate
im Hdhenmodell schlecht abgebildet sind, be84

Abb. 1: Blockbild des virtuellen Strahlenganges bei

der Orthophoto-Berechnung. (Darstellung
migel in: Mihajlovic 1995: 6).

K. Bud-

tragt dort die Lageungenauigkeit bis zu 50 Metern, was zwar die Genauigkeit der Luftbildkarte
entsprechend reduziert, fiir die Verwendung als
Grundlagenkarte fiir Landnutzungs- oder Eigentumskartierungen jedoch nicht relevant ist.
Berechnung der Orthophotos: Mit dem Kamera-

modell, den Luftbildem und dem Geldndemodell liisst sich das georeferenzierte Orthopho-

to

berechnen. Da die Luftbilder nicht genau

West-Ost oder Nord-Siid geflogen wurden besonders 1943 liegen die Fluglinien wegen der
geringeren Flughdhen parallel zu den Thlachsen -, mussten die Bildpixel zusiitzlich rotiert
werden.

Zur besseren Handhabung der Orthophotos wurden schliesslich die ursprtinglichen Luftbildaus-

schnitte als Quadratkilometer-Bilder abgespeichert. Jeder Quadratkilometer setzt sich jedoch

aus zwei bis fi.inf verschiedenen Luftbildem
zusammen, wobei aus jedem Bild nur die zentraleren und damit die genaueren Ausschnitte verwendet wurden. Bei einem Pixelabstand von 0,5
Metem ergibt das ftir jedes Bild eine Datei von

1:25'E1000

Abb.2: Berechnete und georeferenzierte Orthophoto des Luftbildes Nr. 371 von 1943 (Mihajlovic 1995: 7).

rund vier Megabytes. Die angestrebte Lagegenauigkeit von sechs bis acht Metern wurde normalerweise deutlich unterschritten.
Von der Orthophoto zur Luftbildkarte: Durch

sierung einzelner Parzellen, Vegetationsstandorten oder von Orts- und Flumamen.

Zusammenfassend konnte aus bestehenden
Bildquellen, die fiir den speziellen Zweck der

die Ergiinzung der digitalen Orthophotos mit

Landeskarten entstanden, mit Hilfe modemster

den schweizerischen Kilometerkoordinaten und
den Eigentumsparzellen entstand eine Luftbildkarte, die beispielsweise im Massstab l:5000
eine ausgezeichnete Grundlage fiir die Landnutzung oder ftir die Erfassung der Eigentumsverhiiltnisse ist. Sie ist in grdsseren oder kleineren
Massstiiben ausgedruckt auch eine anschauliche
Orientierungshilfe bei Gespriichen mit Landwirten, Behordenmitglieder, Planem oder mit andem Wissenschaftlem, zum Beispiel zur Lokali-

Technik und Instrumenten eine neue Arbeitsgrundlage fiir heutige und zukiinftige wissenschaftliche Fragestellungen erstellt werden.

2.3 Die Nationalkarte von Eritrea

als

Karte zur !nformationsvermittlung

Als weiteres Beispiel wird die Herstellung der

Nationalkarte von Eritrea vorgestellt, die in erster Linie der Informationsvermittlung dient.

Im Gegensatz zu Karten, die als Beilagen zu wissenschaftlichen Publikationen (Dissertationen,
Projektberichte usw.), in der Regel nur fiir ein
entsprechendes Fachpublikum in relativ geringer
Auflage gedruckt werden, erschien die Karte von
Eritrea in einer Erstauflage von 12 000 Exemplaren. (Wissenschaftliche Monographien erscheinen in Auflagen zwischen 200 und 500 Exemplaren, Fachzeitschriften zwischen 1000 und 2000
Exemplaren. Es wird deshalb angestrebt, Beilagenkarten von Monographien zusiitzlich fiir Zeitschriftenartikel verwenden zu kcinnen, was allerdings frtihzeitige Abkldrungen zu Format, Falzung, Auflagenzahl, Beilagenvermerk u.a. erfordert.) DerArbeitsablauf wird an einem allgemeinen Schema (Abb.3) erl[utert.

Die Idee zu einer Nationalkarte Eritreas entstand schon kurz nach der Unabhiingigkeit des
Landes im Jahre 1993, da am Geographischen
Institut Bem bereits vorherVorarbeiten flir eine
Karte lithiopiens im Massstab 1: I Mio. gemacht
worden waren, damit auch Grundlagen fiir Eritrea als ehemaliger Teil tithiopiens. Es sollte
eine Ubersichtskarte des garrzen Landes im
Massstab l:1 Mio. sein, die in erster Linie als
Planungsgrundlage den Landesbeh0rden und
den intemationalen Agenturen der Entwicklungszusammenarbeit dienen soll. Tiiiger dieses
Kartenprojektes war die <Gruppe fiir Entwicklung und Umwelb des Geographischen Institutes der Universitiit Bem, zusammen mit dem
Prdsidialamt des jungen eritreischen Staates als
Koordinator fiir acht beteiligte Ministerien. Fi.ir
das gesamte Projekt standen 60 000 Franken der
schweizerischen Direktion fiir Entwicklungszusammenarbeit und humanitiire Hilfe (DEH) zur
Verfiigung, was lediglich die Kopier- und Druckkosten abdeckte. Das Geographische Institut der
Universitiit Bem, die eritreische Verwaltung und
Private erbrachten den nicht bezifferten Auf-

werden. Weitere Themen sollten als Nebenkarten und Diagramme erarbeitet werden.

Als kartographische Grundlage diente ein Kartenwerk im Massstab l:250000, das von den
Amerikanem und Briten kurz nach dem zweiten
Weltkrieg hergestellt worden war. In der Landes-

verwaltung selbst war nur noch ein einziges
Exemplar auffindbar, das jedoch als Wandtapete
im Biiro des Innenministers hing und nicht verwendet werden konnte. Zufdlligerweise wurde
ein privates Exemplar beim belgischen EG-Konsulenten in Asmara aufgefunden, das in Bem
benutzt werden durfte. Diese Karten sind sehr
genau, sie enthalten jedoch neben den 100-Meter-Hdhenkurven und den Flussliiufen nur sehr
wenige Siedlungen und Strassen. Als Grundlage
der neuen Karte wurden die Hdhenkurven mit
einer Aquidistanz von 200 Metem neu graviert,
mit den Elementen der Situation ergdnzt und
anschliessend in Arclnfo digitalisiert. Der auswiirtige Kartograph Helmut Terwey (Kallnach)
schummerte das Relief von Grund auf neu. Da
neuere statistische Angaben fehlen, konnten
selbst Einwohnerzahlen als Merkmal fiir die
Siedlungsgr<issen nur durch Befragung ermittelt
werden. Die genaue Position selbst grcisserer

Siedlungen musste mittels Global Position
System (GPS) speziell fiir diese Karte ermittelt
werden. Auch derVerlauf der Hauptstrassen und
ihr Zustand musste im Lande selbst erfragt werden, wobei immer wieder stark abweichende
Auskiinfte gegeben wurden. Von den 20 Fliissen,
die von der zustdndigen Amtsstelle als Karteninhalt gewiinscht wurden, fiihrt nur ein einziger
ganzjiihrig Wasser. Und selbst i.iber die Landesgrenzen gab es unterschiedliche Angaben, teils
weil der Verlauf nicht genau bekannt ist, teils
weil er noch gar nicht festgelegt ist.
Insgesamt konnten das Darstellungskonzept, der

Legendenentwurf und der Kartenentwurf nur

wand fiir Grundlagenbeschaffung, Redaktion,
Datenverarbeitung und Kartographie.

als mehrfachen Riickkoppelungsprozess durchgefiihrt werden, einerseits weil fehlende oder

Der Karteninhalt war in hohem Masse von den
verftigbaren Grundlagen abhiingig und konnte
deshalb erst nach und nach und gemeinsam mit

neu aufgefundene Daten den Karteninhalt wesentlich beeinflussten und weil andererseits
jeder neue Kartenentwurf bei den eritreischen

den eritreischen Partnem definitiv festgelegt wer-

Partnem neue Wiinsche und Vorschldge fiir die
inhaltliche Gestaltung zur Folge hatte.

den. Neben Topographie, Relief, Flusssystem,
Strassennetz und den wichtigsten Siedlungen

sollten fliichendeckend die

agrocikologischen

Zonen als Grundlage zur Beurteilung des landwirtschaftlichen Nutzungspotentials dargestellt
86

Besondere Probleme bot die Schreibweise der
Ortsnamen, da es liir die Transliteration zwischen Englisch und der Silbenschrift Tigrinya,

der zweiten ofliziellen

Landesspsrache neben

dem Arabischen, kein einheitliches und verbind-

liches System gibt. Innerhalb von drei Tagen
musste in Zusammenarbeit mit dem <National
Map Committee> ein Transliterationssystem entwickelt werden, das nun fiir die Schreibweise
der Ortsnamen in der Karte konsequent angewendet ist.

Unter diesen Umstdnden war eine vorgiingige
Arbeitsplanung und Aufuandschdtzung ausserordentlich schwierig, weitgehend sogar unm<iglich. Der Arbeitsaufwand konnte nur jeweils ftir
den ndchsten Schritt geschiitzt werden. Einzig
die Kopier- und die Druckkosten konnten ermittelt werden, aber auch erst nachdem die Entwiirfe vorlagen. Die Aufwandschiitzung hat deshalb
den Kartenentwurf und die Kartenredaktion nur

Beschaffung der
kartographischen Grundlagen

geringfiigig beeinflusst!

Wdhrend die Eritreer mit der Hauptkarte und
den Nebenkarten zur Geologie, zu den Bciden
und zum Klima einverstanden waren, akzeptier-

ten sie eine Nebenkarte mit der Bevtilkerungsverteilung und den Sprachgruppen nicht, da sie
befiirchteten, dass aus dieser Karte sprachlichethnisch begrtindete Gebietsanspriiche abgeleitet werden kdnnten, und soziale Spannungen
die Folge sein kcinnten. Die geplante Nebenkarte wurde deshalb durch eine Karte mit touristisch interessanten Objekten und Gebieten als
Grundlage fiir wirtschaftliche Entwicklungsm6glichkeiten ersetzt.

翻 躙膜

Die Originale fiir die Hauptkarte wurden vom
Institutskartographen konventionell hergestellt
(Gravur, Schriftenanlage, Maskenerstellung u.a.),
da die Grundlagen nur teilweise digital vorhanden waren und weil ein zweckmdssiges Kartographieprogramm noch fehlte. Die Nebenkarten
wurden mit der Software CorelDRAW bearbeitet und die Filme fiir den Sechsfarbendruck direkt belichtet.

[_-l Autot
fl:-ll Autor und Kartograph

Nachdem die Cromalin-Kopie den Vertretem
der acht Ministerien vorgelegt worden war, waren nochmals zahlreiche, auch inhaltliche Korrekturen notwendig. Insbesondere musste die
Dominanz der gelb-braunen Fldchenfarbe, die

I
,7)

ftir die vorwiegend ariden bis semiariden Gebiete mit weniger als 500 mm Jahresniederschlag
gerechtfertigt wdren, aus wirtschaftpolitischen

Kartograpn
exlerne Bearbeitung

(EGLl 1996)

Abb.3: Schema des Arbeitsablaufes bei der

Her-

stellung der Karte von Eritrea (nach Egli 1990, er
giinzt).

Interessen durch griine und gelbgriine Fliichen-

farben ersetzt werden, womit nun eher ein
Wunschbild als die Realitdt abgebildet ist.

Im April 1995 konnte die Karte in einer Auflage
von 12 000 Sttick gedruckt und am zweiten Jahrestag der Unabhiingigkeit vom schweizerischen
Geschiiftstriiger in Athiopien dem eritreischen
Staat tibergeben werden. Die Karte soll damit
i.iber den direkten Verwendungszweck hinaus
auch einen Beitrag leisten zur Legitimation und

zur nationalen Identitat dieses jungen Staates.
Sie hat also neben ihrer durch den Inhalt begriindeten Zweck auch eine politische Funktion,

die vorwiegend allein durch ihre Existenz begriindet ist.

3
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Die Kartographie an einem Geographischen In-

stitut ist in erster Linie Dienstleistung und
damit vorwiegend anwendungsorientiert. Da es
sich bei fast allen Karten um Prototypen handelt, ist fiirjede vom Entwurf bis zum Druck ein
eigenes Konzept erforderlich. Die fr0he und
intensive Zusammenarbeit von Kartenautor und
Kartograph ist deshalb besonders wichtig, da
einerseits immer wieder neue inhaltliche Grund-

lagen erarbeitet werden mtissen, und andererseits die kartographischen Mittel und Mciglichkeiten, die sich sehr rasch 6ndem, mdglichst
optimal eingesetzt werden sollen. Die Aufgaben
des Kartenredaktors werden in der Regel zwischen Autor und Kartograph aufgeteilt, wobei
die Schnittstelle je nach Komplexitdt der Karte
und Erfahrung des Autors fiir jede Karte anders
gelegt werden muss. Die Aufgabe eines Institutskartographen ist deshalb ausserordentlich vielflil-

tig und anspruchsvoll.
Entscheidend ist in jedem Fall auch bei wissenschaftlichen Karten, dass der spezielle Zweck
und damit der Beniitzerkreis tiber Karteninhalt
und -form entscheiden. Damit hsst sich die Kartenqualitiit auch objektiv beurteilen, niimlich
durch die nachtrdgliche Beurteilung oder sogar
Messung der Erreichung dieses Zweckes.
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Die neue Richtplankarte des Kantons Aargau
Marco Peyer

1 Ziele und Aufgaben der

(Grundlagen) ableiten. Obwohl das RPG gewisse Minimalanforderungen an den Inhalt der

Richtplanung
Im Jahr l8l5 lebten etwa 2 Millionen Schweizer
auf rund 41 000km2. Heute ist die Fllche der
Schweiz immer noch gleich gross; die Einwohnerzahl jedoch hat die 7-Millionen-Grenze iiberschritten. Bei einer solchen Zunahme der Bev<ilkerungsdichte bedingt die Erhaltung der Lebensqualitiit zwingend einen haushdlterischen Umgang mit dem Boden. Aufgrund dieser Einsicht
wurde im Jahr 1980 das Bundesgesetz iiber die
Raumplanung in Kraft gesetzt. Es verpflichtet

Bund, Kantone und Gemeinden, den Lebensraum zu ordnen und zu gestalten, die Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu erhalten, Ungleichgewichte abzubauen... um nur die Hauptaufgaben zu nennen.

Auf der Ebene der Gemeinden ordnet die Nut-

Richtpliine festlegt, iiberldsst es den Kantonen
einen grossen Spielraum bei der Umsetzung.

2.2 Verordnung iiber die Raumplanung
Angaben iiber die formale Gestaltung der Richtpl6ne finden sich in der Verordnung iiber die
Raumplanung vom 2.10.1989 (RPV):

<Der Richtplan besteht aus Karte und Text, die
durch wechselseitige Verweisungen miteinander
verbunden sind. Die Karte zeigt gesamthaft die
Richtplanvorhaben aller Sachbereiche in ihrem
rdumlichen Zusammenhang. Der Massstab ist in
der Regel l:50000. Der Text enthdlt, geordnet
nach Sachbereichen und Einzelvorhaben, Anweisungen zum weiteren Vorgehen in bezug auf
Raum, Zeit und Organisation sowie Angaben zu
den planerischen und finanziellen Mitteln.)

zungsplanung die zuliissige Nutzung des Bodens. Sie ist grundeigenttimerverbindlich und
unterteilt das Gemeindegebiet vorab in Bau-,
Landwirtschafts- und Schutzzonen.

Gemiiss Art.8 erldsst das Eidgentissische Justizund Polizeidepartement nach Anh6ren der Kantone und der Bundesstellen technische Richtli-

Auf

nien flir die Erstellung der Richtpliine.

der Ebene der Kantone ist der Richtplan das

massgebende Instrument. Er ist der iibergeordnete, behdrdenverbindliche Rahmenplan fiir die
raumwirksamen staatlichen Tiitigkeiten. Er be-

stimmt die Richtung der weiteren Planung und
Zusammenarbeit, insbesondere mit Vorgaben
ftir die Zuweisung der Bodennutzungen und fiir
die Koordination der einzelnen Sachbereiche.

2 Gesetzlicher

Rahmen

2.1 Bundesgesetz tiber die Raumplanung
Das Bundesgesetz i.iber die Raumplanung
(RPG) schreibt den Kantonen vor, Richtpliine
zu erstellen und diese in der Regel alle zehn Jahre zu tiberpri.ifen und ncitigenfalls anzupassen.
Der Inhalt dieser Richtpliine liisst sich aus Art. 1
(Ziele), Art.3 (Planungsgrundsiitze) und Art. 6

Diese

Richtlinien liegen derzeit unter dem Titel <Der
kantonale Richtplan - Leitfaden fiir die Richtplanung> als Entwurf vom Oktober 1994 fiir die
Anhrirung der Kantone vor.

3 Die Richtplanung des Kantons
Aargau
3.1 Ausgangslage
Im Bereich der Richtplanung des Kantons Aargau liegen mehrere genehmigte Pldne und Plan-

entwiirfe vor. So verfiigen die 15 Regionalplanungsgruppen seit Mitte der 70er Jahre iiber
nach einheitlichen Kriterien ausgearbeitete und

vom Grossen Rat genehmigte Regionalpliine.
Im Jahr 1987 wurde det Kantonale Gesamtplan

Kulturland genehmigt; mit ihm wurden

die

kantonalen Interessengebiete im Kulturland ausgeschieden. Der Richtplan Koordination - ein erster Richtplan nach RPG - wurde 1988 vom Bundesrat genehmigt, aber nicht weiter nachgefiihrt.
Bei all diesen Pliine kamen konventionelle kartographische Techniken zum Einsatz.

3.2 GrUnde fiir die Uberarbeitung des
Richtplans
Gemiiss Bundesgesetz iiber die Raumplanung
miissen Richtpliine in der Regel alle zehn Jahre
gesamthaft iiberprtift und n<itigenfalls tiberarbei-

tet werden; seit 1989 sind dabei die erhcihten
Anforderungen der neuen Verordnung i.iber die
Raumplanung zu beachten. Von grundsiitzlicher
Bedeutung ist auch der Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung, der eine bessere Verbindung von Umweltschutz und Raumplanung bedingt.
Ein weiterer Grund fiir eine Uberarbeitung der
Aargauer Richtplanung sind gewisse Miingel des
Richtplanes Koordination' Der Pri.ifungsbericht
des Bundesamtes fiir Raumplanung weist vor
allem auf die fehlenden Konzepte in den Bereichen Siedlung und Verkehr und auf die fehlende

Mitwirkung der Bevcilkerung hin.

3.3 Der Aargau auf dem Weg zu einem
neuen Richtplan

Fiir die Erarbeitung der neuen

Richtplanung
wurde ein Vorgehen in zwei Schritten gewiihlt.
In einem ersten Schritt wurde mit einem Raumordnungs konzepl die gew0nschte riiumliche Entwicklung in den Grundztigen festgelegt. Dieses

Konzept wurde einem umfassenden Mitwirkungsverfahren unter Beteiligung der Bev6lkerung unterzogen und anschliessend durch den
Grossen Rat beraten und beschlossen. Es bildet
eine wesentliche materielle Grundlage fiir den
zweiten Schritt, die Ausarbeitung des eigentlichen Richtplanes. Dieser besteht aus zwei Tei-

len: einem Richtplantext und einer RichtplanGesamtkarte.

Gegenstand des vorliegenden Beitrages fiir den
Kartographiekongress Interlaken 96 ist der Entwurf fiir die Richtplan-Gesamtkarte, wie ervom
13. November 1995 bis am 13. Februar 1996 der
Aargauer Bevcilkerung zur Vemehmlassung vor-

gestellt wurde. Die weiteren Schritte sind die
Auswertung der Vemehmlassung, die Bereinigung des Richtplanes und der Beschluss im
90

Abb.1:

Richtplan-Teilkarte
Abbaugebieten (Ausschnitt).

mit

vorgeschlagenen

Grossen Rat. Sofern derArbeitsablauf nach Plan

verlduft, wird es dem Kanton Aargau mdglich
sein, seinen Richtplan 1997 dem Bundesrat zur
Genehmigung vorzulegen.
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Grundlagen ftir die formale
Gestaltung der RichtplanGesamtkarte

Bei der Erarbeitung der Richtplan-Gesamtkarte

wurde i.iber weite Strecken Neuland begangen.
Nach dem Entscheid zugunsten einer integralen
digitalen Produktion dieser Karte, konnten sich

die Autoren nur noch in sehr beschrdnktem
Masse auf ihre Vorgdngerinnen (vgl.Kap.3.1)
abstiitzen. Wertvolle Anregungen zur Neugestal-

tung der Richtplan-Gesamtkarte konnten einer
Prtifungsarbeit entnommen werden, die 1993

im Rahmen

des Nachdiplomstudiums Raumpla-

nung an der HTL Brugg-Windisch entstanden
ist. Der Verfasser, Dipl. Geograph Wemer Hochrein, Ziirich, hat mit Hilfe des CAC-Systems des
Instituts fiir Kartographie der ETH Ziirich
zwei Darstellungsvarianten im Sechsfarben-Offsetdruck erarbeitet und mit einem ausfiihrlichen
Bericht ergdtzt. Er konnte dabei nachweisen,
dass es m<iglich ist, gleichzeitig den neuen Gegebenheiten in der Richtplanung gerecht zu werden und eine attraktive, vor allem aber eindeutig
verstiindliche und schnell erfassbare Richtplankarte herzustellen. Konkret hat sich die Arbeit
von W. Hochrein vor allem bei der Wahl der

Abb. 2: Manuelle Generalisierung und Anpassung
an die Basiskarte (im Arbeitsmassstab 1:25 000).

Abb.3: Ein Probeplot aus einer fruhen Arbeits-

Basiskarte (vgl.Kap.6.l) und des Generalisierungsgrades sowie bei der Gestaltung der Signaturen in der heute vorliegenden Richtplan-Ges amtkart e niedergeschlagen.

Bei der Erstellung der Richtplan-Gesamtkar/e hat es sich als Vorteil erwiesen, dass ver-

phase.

schiedene kantonale Fachstellen in das AGIS
(Aargauisches Geographisches Informationssy-

Als weitere Grundlage ftir die Form des Richt-

stem) eingebunden sind. Diese

plans wurde der als Entwurf vorliegende Leitfaden des Bundesamtes fiir Raumplanung (vgl.
Kap.2.2) beriicksichtigt. Insbesondere wurden
die Anregungen beziiglich der Darstellung grosser Informationsmengen beachtet. So wurde der

konnten der Kartenredaktion

wesentliche Richtplaninhalt grundsdtzlich nur
auf einer einzigen Gesamtkarte dargestellt, dafiir

planung die Vorlagen mit eigenen Mitteln digitalisiert.

der Richtplantext mit kartographischen Darstel-

Wie nicht anders zu erwarten, entstand

lungen ausgewiihlter Sachbereiche
ten Richtplan-Teilkarten

-

-

sogenann-

etEdnzt.

5

Vorgehen
5.1 Kompilation
Der Natur der Sache entsprechend, vereinigt
eine Richtplankarte grundsiitzlich Aussagen zu
den unterschiedlichsten Sachbereichen. Der Kartenredaktion stellt sich die Aufgabe, die verschiedenen Quellen zu einem inhaltlich wie kartographisch mriglichst einheitlich gestalteten Produkt
zu verarbeiten. Tiotz aller Vorgaben ist dabei
nicht zu vermeiden, dass diese Quellen h6chst

unterschiedliche Gestalt aufiveisen: Von der
Handskizze oder dem miindlichen Beschrieb
eines Streckenverlaufs bis zur grossmassstdbigen
Karte in digitaler Form ist das ganze Spektrum
der Informationstrdger vertreten.

-

Fachstellen

die Abteilung

Raumplanung des Baudepartementes - ihre
Beitriige in digitaler Form und in einem einheitlichen Format (ARC/INFO) abliefern. In
allen anderen Fdllen hat die Abteilung Raum-

auf-

grund des heterogenen Quellenmaterials ein betrdchtlicher Aufiuand flir die Generalisierung
und das Anpassen der Kartenelemente an die
Basiskarte. Beim vorliegenden Entwurf konnten
diese Arbeiten aus terminlichen Grtinden noch

nicht ganz abgeschlossen werden; dies macht
sich zum Beispiel bei den Naturschutzgebieten
(schwarz schraffierte Fliichen) denn auch deut-

lich bemerkbar.
Besondere Sorgfalt wurde auf das Fliichenmosaik gelegt, obwohl dieses zu einem grossen Teil

dem (nicht bindenden) Informationsinhalt angehrirt. Dieses Fliichenmosaik basiert auf den
Nutzungspliinen der Gemeinden, die durch die
Abteilung Raumplanung im Rahmen des AGIS

im Originalmassstab (zumeist zwischen

1:2000

und I :5000) erfasst und laufend auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Diese Pliine wurden im Arbeitsmassstab 7:25000 bogenweise

ausgedruckt, manuell fiir den Endmassstab
l:50000 generalisiert und anschliessend emeut
digitalisiert. Gleichzeitig mit der Generalisierung fand auch die Anpassung an die Basiskarte, d.h. die Landeskarte l:100000 statt
(vgl.I(ap.6.l).

5.2 Bereinigung und Abstimmung der
Karteninhalte
Im Laufe der Kompilation wurden die Zwischenresultate immer wieder am Bildschirm und mittels preisgiinstiger Probeausdrucke iiberpriift,
fiir die ein verwaltungseigener elektrostatischer
Plotter zur Verfiigung stand. Die verschiedenen

Elemente der Karte wurden bereits in dieser
Arbeitsphase geometrisch aufeinander abgestimmt. Gleichzeitig wurde versucht, im Hinblick auf die Lesbarkeit des Endprodukts die
Inhaltsdichte stets auf einem vertretbaren Mass
zu halten.
Ein weiterer Anwendungsbereich der selbst
erstellten Probeplots war die verwaltungsinteme
Vernehmlassung eines ersten vollstiindigen, aber
noch <ungehobelten> Kartenentwurfs. Diese
Anhcirung bot den verschiedenen Fachstellen
Gelegenheit, ihre Beitrdge auf sachlich korrekte

und vollstdndige Wiedergabe, sowie auf ihr
Zusammenspiel mit den anderen Karteninhalten zu iiberprtifen.

5.3 Kartographische Endbearbeitung
und Druck

Abb.4: Vergleich Basiskarte 1:50000

/

Basiskarte

1:100000 (Quelle: Hochrein 1993).
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Detailaspekte in Schlagworten
6.1 Basiskarte

Im Gegensatz zu den Nutzungspliinen der
Gemeinden beschrdnkt sich der Richtplan auf
tibergeordnete Anliegen; er bezeichnet Gebiete
und ist nicht parzellenscharf. Aus diesem Grund
wurde bewusst nicht die Landeskarte 1:50000,
sondern die auf 2000/o vergrdsserte Landeskarte
I :100 000 als Basiskarte verwendet. Der willkommene Nebeneffekt dieses Entscheids ist eine
sptirbare Entlastung des Kartenbildes.

6.2 Kartenlayout

Aufgrund der hohen Qualitiitsansprtiche an das

Im Massstab

Endprodukt

nicht mehr ohne weiteres auf einem einzelnen

und aus

arbeits<ikonomischen

1:50 000 kann der Kanton Aargau

Griinden wurde bereits in einem friihen Zeit-

Druckbogen abgebildet werden. (Die extremen

punkt der Entscheid geftillt, fiir die kartographi-

Grenzpunkte liegen ca.107 cm und 112 cm auseinander.) Im Fall vergleichbarer Karten wurde
der Kanton deshalb auf2 Brigen verteilt oder es
wurde I Bogen beidseitig bedruckt. Ftir die
Richtplan-Gesamtkarte wurde eine andere
Losung gewiihlt: Das obere Freiamt, d.h. der
dusserste si.idristliche Zipfel des Kantons, wurde

sche Endbearbeitung und fiir den Druck der
Richtplan-Gesamtkarte seien die Dienste eines
kartographischen Betriebes in Anspruch zu nehmen. Dieser Auftrag wurde der Firma Orell
Fi.issli Kartographie AG in Zi.irich als Generaluntemehmung erteilt; sie verfiigt iiber ein CACSystem des Herstellers Intergraph.

In technischer Hinsicht erfolgte die Dateniibernahme in Form von TIFF-Dateien fiir die Basiskarte und DGN-Dateien fiir die thematischen
Elemente. Die Zwischenkontrollen der kartographischen und reproduktionstechnischen Arbeiten wie auch die Autorkorrekturen erfolgten auf
der Grundlage von Cromalin-Farbkopien.
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zusammen mit einem grossen Uberdeckungsbereich abgetrennt und unterhalb der Legende am
rechten Kartenrand plaziert. Diese Ltisung
befriedigt in iisthetischer Hinsicht, kdnnte aber
zu einem Clinch zwischen Kartographie und
Politik fiihren, da mit dem Widerstand der
betroffenen, (ausgegrenzten> Region gerechnet
werden darf.

7

Ansdtze einer Projektevaluation

Da die Richtplan-Gesamtkarte, wie erwiihnt,
erst in Form eines Entwurfes fiir die Vemehmlassung vorliegt, ist es noch nicht mriglich, eine
abschliessende Wiirdigung des Projektes vorzunehmen. Tiotzdem lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen einige allgemeine Schli.isse ziehen, die fiir das weitere Vorgehen und fiir dhnlich gelagerte Projekte von Interesse sein kcinnten.

7.1 Arbeitsteilung
Raumplanung / Kartographie

Abb. 5: Kartenprobe mit Objektbezeichnungen
(Quelle: Hochrein 1993).

5.3 Wechselseitige Verweisungen
Karte/Text
Gemdss Verordnung i.iber die Raumplanung
haben Richtplankarte und Richtplantext durch
wechselseitige Verweisungen miteinander verbunden zu sein. Dies kann auf einfache Weise
dadurch erfolgen, dass in der Karte jede einem
Richtplanvorhaben entsprechende Signatur mit
einer Laufnummer versehen wird. Die bereits
erwiihnte Untersuchung von W Hochrein (Kap.
4) hat indessen gezeigt, dass eine solche Numerierung eine grosse Belastung des Kartenbildes
und stellenweise eine wesentliche Beeintrdchtigung der Lesbarkeit zur Folge hat.

Um den Bezug zwischen Karte und Text

den-

noch sicherzustellen, wurde folgende Lcisung
gewiihlt: Zum einen wurde der Richtplantext
mit Teilkarten ergirnzt, die es erlauben, einzelne
Richtplaninhalte isoliert und differenziert ein
zweites Mal darzustellen (vgl. Abb. 1). Zum
anderen wurde die Richtplan-Gesamtkarte mit
einem Gittemetz iiberlagert, so dass jedes im
Text aufgefiihrte Richtplanvorhaben iiber die
Bezifferung des entsprechenden Planquadrates
(Al bis L10) in der Karte wiedergefunden werden kann.

Im Fall der Richtplan-Gesamtkarte hat auf der
Seite der Raumplanung die Kompilation, die
inhaltliche Bereinigung sowie die Generalisierung und gleichzeitige geometrische Abstimmung der kartographischen Elemente stattgefunden. Der kartographische Betrieb hingegen war
verantwortlich fiir die graphische Abstimmung
der kartographischen Elemente, das Kartenlayout, die reprotechnischen Arbeiten, den Druck
und die Ausriistung. Aus der Sicht der Abteilung
Raumplanung hat sich diese Arbeitsteilung im
grossen Ganzen bew6hrt. Eine weitere Entlastung der Raumplanung durch die Kartographie
wdre grundsdtzlich wohl mriglich, bedingt aber
engere rdumliche und personelle Kontakte. Das
heisst konkret, dass sich die beiden Partner am

gleichen Standort befinden und iiber ldngere
Zeit zusammenarbeiten mi.issten.
Grundvoraussetzvn9 fiir eine reibungslose
Arbeitsteilung zwischen Raumplanung und Kartographie ist in jedem Fall das Vorhandensein
eines geeigneten Instrumentariums fur den
miihelosen Datenaustausch. Mciglicherweise
birgt aber gerade die Tiivialitiit dieser Aussage
die Gefahr in sich, dass die Grenzen der vielbeschworenen <KompatibilitdD zu spiit erkannt
werden.

7.2 Kartographische Generalisierung
Es mag vielleicht erstaunen, dass bei der Arbeits-

teilung die Generalisierungsarbeit vollstdndig
der Abteilung Raumplanung zugeteilt wurde.
Ftir diesen Entscheid gibt es - neben den giinstigen personellen Voraussetzungen - verschiedene
Gr0nde. Zuniichst bedingt zumindest die Generalisierung des Fliichenmosaiks einen stiindigen

Zugang zu den umfangreichen Originalquellen
(grossformatige Bauzonenpldne und Kulturland-

pliine aller Gemeinden des Kantons). Des weiteren hat die Erfahrung gezeigt, dass die kartographische Generalisierung im Bereich der Raumplanung ganz besondere Anforderungen stellt.

Es geniigt nicht, nur die bekannten

Regeln

graphisch/topologischer Art zu beachten. Es
muss immer auch einzelfallweise berticksichtigt
werden, welche thematische Bedeutung dem
zu generalisierenden Element zukommt. Dazu
braucht es drtliche Kenntnisse und weiteres Hintergrundwissen. Diese gleichzeitige Verarbeitung
geometrischer und sachspezifischer semantischer
Informationen ist keine einfache Aufgabe. Es
darf aber davon ausgegangen werden, dass es
zweckmdssiger ist, einer raumplanerisch tiitigen
Person die fiir die kartographische Generalisierung notwendigen zusiitzlichen Kenntnisse zu
vermitteln, als den umgekehrten Weg zu gehen.

des Menschen auf ldngere Sicht jedem noch so
ausgekltigelten Algorithmus iiberlegen sein werden. Tiotz oder gerade wegen des vermehrten
Einsatzes modemer interaktiver Graphiksysteme wird die Raumplanung somit weiterhin eine

interessante Herausforderung fiir die qualildtsbewusste Kartographie darstellen.

Literatur
Hochrein, Werner (1993): Die Richtplankarte des Kantons Aargau - Vorschliige zur Neugestaltung. Ziirich,
1993,49 S.. 9 Abb.. I Karte.

7.3 Vorteile und Grenzen der digitalen
Herstellungstechnik

Bei der Erstellung der Richtplan-Gesamtkarte
sind verschiedene Vorteile der digitalen Herstellung zum Tiagen gekommen. An erster Stelle
steht wohl die Mriglichkeit, jederzeit mit geringem Aufivand Probeplots zu produzieren. Diese
Zwischenprodukte haben sich fiir die Beurteilung des jeweiligen Standes der Arbeit, fiir die
Abstimmung der graphischen Elemente, wie
auch fiir die Zwischenvemehmlassungen bei
den verschiedenen Amtsstellen als unentbehr-

lich erwiesen.
Sehr geschdtzt wurde auch die Moglichkeit, bis
zu einem sehr spdten Zeitpunkt Anderungen in
die Karte einbringen zu kdnnen. Der Abteilung
Raumplanung ist deutlich geworden, dass eine
Richtplankarte das Produkt fortlaufender dynamischer Prozesse ist und dass es eigentlich iiberhaupt keinen Redaktionsschluss geben diirfte...

Mit Blick auf die Zukunft diirfte die digitale Herstellungstechnik Anreiz sein, den Richtplan als
flexibles Instrument einzusetzen und beim Vorliegen geiinderter Verhiiltnisse oder neuer Aufgaben auch tatsiichlich anzupassen.

Beziiglich der Grenzen der computergesti.itzten
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Kartographische 3D-Visualisierung

Das Panorama zwischen Kunst, Karte und Computer
Arne Rohweder

In den Anfldngen der Kartographie wurden Berge wegen fehlender technischer Hilfsmittel, aus
mangelndem Vorstellungsvermcigen oder ganz
einfach auch aus Desinteresse an den <Verkehrshindemissen> aus der Schrdgperspektive gezeichnet, so dass sich panoramaartige Darstellungen
ergaben.

Mit fortschreitender Verbesserung der Vermessungstechnik und durch die Nutzung von Luftaufnahmen wurden vor allem die Landkarten
mit Vertikalansicht immer mehr perfektioniert.
Der einsetzende Massentourismus weckte dann
aber auch vermehrt das Bedi.irfnis nach genauen,
perspektivischen Darstellungen von Berggebieten, den Panoramakarten.
Der Begriff Panoramakarte gilt auch ftir die Darstellung eines Rundblickes von einem festen
Standpunkt aus. In meinem Bericht hingegen ist
die Rede von den sogenannten Vogelschaukarten, mit dem Blickwinkel aus einem imagindren
Standpunkt. Ich benutze aber bevorzugt ebenfalls den Begriff Panoramakarte, da dieser allge-

mein angewendet wird und das Wort <Vogelschau> oft mit Omithologie in Verbindung gebracht wird.

Mittlerweile findet durch die 3-D-Visualisierung

mit Hilfe von Computern wieder eine

Ver-

schmelzung von perspektivischer und kartographischer Darstellung statt. Was im militiirischen
Bereich, in Forschung, Wissenschaft und in der
Television ldngst alltiigliche Anwendung gefunden hat, spielt jedoch im Bereich der Tourismuswerbung iiberhaupt noch keine Rolle. Dies hat
verschiedene Ursachen.

ben, verzerrt oder in den Hintergrund gedrdngt
werden sollen. Termin- und Preisdruck zwingen
mir die rationellste Arbeitsweise auf. Anhand
eines Telefongespriiches, einer mit Bleistift und
Tuschfiiller in 1-5 Stunden erstellten Skizze, die
per Fax an den Kunden tibermittelt wird, ldsst
sich in ki.irzester Zeit die Basis fiir die Panoramakarte diskutieren und erstellen. Umstiindliche Blickwinkelberechnungen und lange Bestellungsfristen, sowie mdglicherweise unbezahlte
Anfangskosten entfallen.

Bei allen bekannten Computer-3-D-Visualisierungen besteht neben der inhaltlichen Ergiinzung und der Leserlichkeit vor allem auch ein
Problem mit der Bildiisthetik. So gelten fiir die
Tourismuswerbung eigentlich keine anderen Regeln wie ftir die Verpackungsindustrie; das Produkt muss unterscheidbar sein, soll zum Kauf
verfiihren, sich im Geddchtnis festsetzen. In dieser Branche ist das die Arbeit von Psychologen
und Werbegraphikern. Beim Panoramabild ist es
die Aufgabe des Kiinstlers. Er muss versuchen,
neben der kartographischen Information auch
einen gestalterischen Effekt zu erzielen, der den
landschaftlichen Vorzug des Gebietes unterstreicht, den Betrachter zum Besuch der Region
ermuntert oder zumindest sein Unterbewusstsein beeinflusst hat.

Fiir die Erstellung

des Originalbildes verwende

ich nach wie vor Farben aus der Tube, Pinsel
und die Spritzpistole (Airbrush). Diese manuel-

le Maltechnik ist trotz bereits raffinierter Zeichenprogramme in Qualitdt und Geschwindigkeit so leicht nicht zu 0bertreffen.

Ein digitales Geldndemodell konnte als Grund-

Computertechnik wird bei meinen Panoramakar-

lage dienen, um dem Auftraggeber einen ersten
Eindruck von dem darzustellenden Gebiet zu
vermitteln. In der Praxis ist dies jedoch nicht rea-

ten nur dort eingesetzt, wo sie wirklich wirt-

lisierbar. Der Auftraggeber hat meist schon
gewisse Vorstellungen, wie das ki.inftige Panorama aussehen soll, welche Gebiete hervorgeho-

einsetzbar macht. Insbesondere trifft dies auf die
inhaltliche Ergdnzung, Bildbearbeitung sowie
die Reprodukionstechnik zu.

schaftlich ist oder das Produkt, in diesem Fall
das Kunsthandwerk, verbessert und vielftiltiger

Die Erstellung von Beschriftung, der linearen
Elemente wie Bahnen, Wanderwege, Skipisten
sowie auch der Signaturen fiihre ich mittlerweile
nur noch am Bildschirm anhand von Scan-Grobdaten des Originalbildes aus. Dies ist fiir den
Moment zwar aufwendiger, kjst aber alle Passerprobleme, die der manuelle, zweigleisige Repro-

vorgang mit sich brachte. Damit, und auch
wegen der entfallenden Kopierkosten, ist der
Weg frei fiir eine vielfarbige Gestaltung der informativen, bilderldutemden Elemente.

Ein seit jeher bestehendes Ubel in den Panoramakarten ist, dass wegen der kriiftigen Farben
oftmals die Schrift kaum mehr leserlich ist. Manuelles Auskopieren zerstcirt das Bild zu stark.
Bildbearbeitungsprogramme

Hier bieten nun

eine Ldsung des Problems. Steht Schrift in
dunklen Partien, liisst sich diese mit einer nach
aussen verlaufenden Umsiiumung aufhellen, oh-

ne dass die gemalten Strukturen vcillig

ver-

schwinden. Die Retouche kann dann als gelungen angesehen werden, wenn der Betrachter sie
gar nicht wahmimmt. Beispiele von Schriftfreistellungen in unterschiedlicher Stiirke sind im
Tagungsband <Schweiz> in der <Panoramakarte
Klosters> zu finden.
Das Computerzeitalter gibt mir nun die Mriglichkeit, neue kartographische Produkte zu kreieren
oder, anders gesehen, wieder das zu tun, was die
Vorviiter der Kartographie schon unabsichtlich
oder unwissend taten, ndmlich vertikale geographische Daten mit einer kiinstlerischen, perspektivischen Darstellung zu vereinen. Nur dass ich,
dem heutigen Zeitgeist entsprechend, den Bergen eine ganz andere Gewichtung gebe. Denn
sie sind nicht mehr nur das Verkehrshindernis,
sondem vielfach der Anlass der Reise.

Olbild nur noch einen digitalen Datensatz welch ein Verlust!

Eine Gefdhrdung dieses Handwerks diirfte sicher durch den aus der Automatisierung entstehenden Preisverfall und einer einhergehenden
Verflachung der Anspri.iche an die Asthetik entstehen. Aber es besteht noch ein viel gr<isseres Problem, dessen Auswirkungen jetzt schon
spiirbar sind. Fortschreitende Umweltzerstcirung
und Klimaveriinderung sowie politische Unruhen machen weltweit den Tourismus unattraktiv.
Ausbleibende Schneefdlle im Alpenraum haben
den Wintersport schon teilweise zum Erliegen
gebracht. Mit den abschmelzenden Gletschem
werden viele Kurorte ihrer Sommer-Attraktion
beraubt. Andere Liinder oder Kontinente kdmpfen vermehrt mit Problemen gar,z anderer Art
wie Meeres- und Strandverschmutzung, Absterben der Korallenriffe, Verfall kultureller Identitiit
und Zerfall oder Zerstorung von Kulturgi.item.
Diese schleichende und unaufhaltsame Vemichtung der (letzten Paradiese> wird die Flucht in
die <heile> Cyberwelt verstdrken. Dass in diesen
Ersatz- und Phantasiewelten sich das grosse
Publikum kaum mehr fiir naturgegebene kartographische Abbildungen der Erde interessieren
wird, liisst sich mit einem Blick auf die Spielund Unterhaltungsindustrie erahnen.

Dass das Handwerk der Panoramamalerei quali-

tativ von automatisierten 3-D-Visualisierungen
tibertroffen wird, glaube ich weniger. Dazu hat
die Malerei schon zu viele technische Fortschrit-

te tiberlebt. Auch Pinsel und Airbrush-Pistolen
sind bereits technische Hilfsmittel und selbst die
Photographie hat das handgemalte Panorama
eher stark verbessert denn konkurrenziert. Auch
ein Bild, mit der Maus oder dem Pen vor dem
Bildschirm gemalt ist immer noch handgemalt.

Allerdings wi.irden digital erstellte Bilder Originalwerke iiberfli.issig machen. Drucktechnisch
ist dies zwar irrelevant, aber man stelle sich einmal vor, es giibe von einem rembrandtschen
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Perspektiven zur kartographischen Visualisierung
der dritten Dimension im Hochgebirge
Karel Kriz, Georg Hdfele

Einleitung
Die Sch6nheit und Lebhaftigkeit der panoramischen Ansichten Beranns von diversen Gebieten

der Welt werden von vielen Kollegen geschdtzt.
Ebenso sind die Effrzienz und die Ntitzlichkeit
Geographischer Informationssysteme (GIS) ftir
die Analyse riiumlich relevanter Phiinomene fiir
jeden Geowissenschafter allgegenwdrtig. Es ist
nun mdglich, neue und vor allem faszinierende
Ergebnisse durch die Kombination der miichtigen GlS-V/erkzeuge mit den Kenntnissen der
Thematischen Kartographie zu erzielen, wobei
in beiden Fiillen die Visualisierung ein wichtiger
Kommunikationsfaktor darstellt. Die Kartographie befasst sich im Grunde mit der Visuali-

sierung riiumlicher Information und hat die
Aufgabe zu kommunizieren und sich selbst in
einer verstdndlichen und iisthetischen Art zu
prdsentieren. Kartenverwandte Darstellungsfor-

men, die unter anderem von Eduard Imhof
detailliert untersucht worden sind, nehmen im
grossen Rahmen der Thematischen Kartograpie

nur einen bescheidenen Platz ein. Doch tiber
ihre Bedeutung und die Wichtigkeit ihres Einsatzes gibt es keinen Zweifel. Durch die Fiille der
Darstellungsarten ergibt sich zwangsliiufig eine
grosse Bandbreite an Herstellungsweisen, deren
analoge Realisierung liingst gekldrt ist. Handwerkliches Kdnnen, ktinstlerische Begabung,
Kenntnis der Konstruktionsverfahren und geographisches Wissen des Ausfiihrenden fliessen
in die Arbeit ein. Auf diese Weise entsteht ein
kartographisches Produkt, das aufgrund dieser
zahlreichen Faktoren nicht unterbewertet werden sollte.

Eine Herausforderung liegt nun darin, in Kenntnis des Fortschrittes der modernen Technologie
fiir die Erstellung und Bearbeitung von thematischen Karten, kartenverwandte Darstellungsformen auf digitalem Weg herzustellen. Der
Grad der Abstraktion gegeniiber der Realifit ist

aber bei thematischen Karten oft ungleich hOher

als bei kartenverwandten Darstellungsformen,
die sich bildhafter Darstellungsmittel bedienen.
Diese Bildhaftigkeit und der Einfluss des kiinstlerischen Aspekts machen die digitale Herstellung problematisch. Das Ziel der digitalen Herstellung ist daher nicht Selbstzweck, sondem
soll unter Beibehaltung eines gewissen Niveaus
auch die Rationalisierung des Herstellungsvorganges ermriglichen. Es ist nun zumindest partiell mdglich durch neue Methoden, die zum
Teil der Architektur, der Photogrammetrie, der
fraktalen Geometrie und Computergraphik entlehnt wurden, diese Darstellungsprobleme in
der Kartographie zu ltisen. Die Computergraphik erm<iglicht virtuell vorhandene Grundlagen
zu kombinieren und am Bildschirm zu visualisieren. Mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung
werden kartenverwandte Darstellungen im Hinblick auf die Anschaulichkeit zusdtzlich verbessert. Zweck einer kartenverwandten Darstellungsform ist es, iiber das Geliinde und die Topographie anschaulich zu informieren oder einen thematischen Sachverhalt, der in engem
Zusammenhang mit dem Geldnde steht, deutlicher und einprdgsamer zu vermitteln. Dieser
Zweck wird durch den Einsatz bildhafter Darstellungselemente erreicht, die auch bei der digitalen Herstellung angewendet werden sollen.
Dieser Beitrag befasst sich unter anderem mit
allgemeinen 3D-Visualisierungsmethoden und
deren Ansdtze in der digitalen Kartographie. Darauf aufbauend werden die Grundlagen, die fiir

die Generierung von perspektivischen Darstellungen relevant sind, angefiihrt und besonders
die dabei entstehenden Probleme fiir die thematische Kartographie aufgezeigt. Hier wird vor
allem auf die Darstellungs- und Wiedergabequalitiit des Geliindes eingegangen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Beschreibung der
Symbiose zwischen Thematischer Kartographie

und Asthetik, dargestellt an Hand einiger Bei
spiele aus Gebirgsregionen Osterreichs. Es werden hier diverse Hochgebirgslandschaften in
Kombination mit thematischen Oberfliichen aus
der Sicht der Thematischen Kartographie aufbereitet und perspektivisch prdsentiert. Dar0ber
hinaus soll die Integration von GIS und kartographischer Symbolik, eines der Hauptinteressengebiete der Thematischen Kartographie, be-

handelt werden. Dies kann durch die Einbindung von Satellitendaten, Orthophotos oder thematischen Rasterbildem mit kartographischen
Phiinomenen, bis hin zur Integration von 3DObjekten erreicht werden. Es ist daher wichtig,
die grundlegenden Werkzeuge im kartographi
schen Herstellungsprozess zu verstehen. Funktionalitiit und Ausdruckskraft der 3D-Darstellungen miissen daher besonders beachtet werden.

Methoden und Ansetze
zur perspektivischen Darstellung
in der Computer-Kartograph ie
Als Grundlage fiir die Herstellung von perspektivischen Darstellungen in der Computer-Kartographie dienen vorrangig digitale Gel6ndemodelle (DGM). Diese Modelle versuchen die

Heterogenitdt der Erdoberfldche in eine fiir
den Computer nachvollziehbare Funktion, meistens bestehend aus einer Abfolge von x/y-Koordinaten und den dazugehcirigen Hdhenwerten (z-Koordinaten), abzubilden (Weibel, Heller
l99l). Die traditionelle analoge Kartographie
zeigt uns eindrucksvoll die M6glichkeiten und
gleichzeitig die Grenzen der 3D-Darstellung.
Vor allem im Bereich der perspektivischen Visualisierung ist weniger der kartographische
Technokrat als der kartographische Ki.instler gefragt (Berann 1986). Alleine eine anspruchsvolle
Schummerung zu erzeugen, bedarf es monate-,
wenn nicht jahrelanger Erlahrung und viel Fingerspitzengefiihl. Grundlagen fiir die traditionelle Kartographie sind, wie bei einer digitalen

Umsetzung, ebenfalls Geliindemodelle, die jedoch im Gegensatz zur Computer-Kartographie,
analoger Form, beispielsweise als Hdhenlinien, Koten, Luftbilder oder Panoramen vorliegen. Basierend auf den in der Vergangenheit gewonnenen Erkenntnissen versucht man heute in
der EDV neue Wege zu beschreiten. Ein wichtiger Aspekt ist die Orientierung an den aus der

in
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Vergangenheit stammenden, hohen kartographischen Qualitdtsstandards, wobei stets die Grenzen des Systems beachtet werden mtissen. Auf
Knopfdruck kann man gegenwiirtig jede beliebige perspektivische Darstellung produzieren, es
stellt sich hier nur die Frage, ob die Grundlagen
aus kartographischer Sicht i.iberzeugen k<innen.
Spdtestens dann, wenn die Fli.isse bergauf fliessen, wird das Problem akut.

Die Profillinientechnik stellt eine Moglichkeit
dar, das Geliinde digital zu erfassen. Hier wird
das Geldnde entlang vordefinierter Bahnen der
Hdhe nach abgetastet. Die daraus gewonnenen
Informationen werden in einem regelmdssigen
Raster gespeichert. Diese Methode ist nicht gera-

de die eflizienteste, da sie Besonderheiten des
Geliindes nicht beriicksichtigen kann. Sie ldsst
sich jedoch sehr leicht automatisieren und daher
auch in die Praxis umsetzen. Jeder Rasterpunkt
ist durch seine Position in einer Matrix definiert

und besitzt einen eindeutigen z-Wert

(H<rhe).

Die Genauigkeit dieses Modells ist unter anderem von der Rasterweite der aufgenommenen
Punkte abhiingig. Bei einer starken Reliefenergie, wie sie beispielsweise im Hochgebirge auftritt, kann es, falls der Abstand zu grob gewiihlt
wurde, zu Problemen kommen. Es besteht die
Gefahr, dass sich die zufldllige Lage der Profillinien negativ auf die Wiedergabe der Kleinformen auswirkt. Beispielsweise wiirde eine Erosionsrinne von 20 m in einem 50 m-Modell buchstdblich durch den Rost fallen. Kuppen oder kleine Riicken werden einfach weggeneralisiert.

In Osterreich wird die offizielle Geliindehrihendatenbank (GHDB) des Bundesamtes fiir Eichund Vermessungswesen (BEV) mit einer originiiren Rasterweite von 30-160m aufgenommen.
Dieses Modell wurde urspriinglich fiir die Orthophoto-Herstellung und nicht als DGM konzipiert. Zur Verbesserung des Mode11s, im Hinblick auf ein optimiertes DGM, wird gegenwiirtig die Integration von Strukturlinien, wie beispielsweise Kammlinien und Geliindekanten,
durchgefiihrt (Franzen 1989). Trotzdem ist diese
Auflosung flir eine kartographische Detailaufnahme in perspektivischer Form nicht immer
geeignet. Die Homogenitiit des Gesamtbildes
wird durch die grobe Rasterauflcisung gestiirt.
Eine Gliittung bzw. Interpolation des Modells,
wie es oft vorgeschlagen wird, kdnnte sicherlich
die visuelle .Akzeptanz steigern, die kartographi-
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Abb.2: Hohenmodell abgeleitet aus H6henlinien der OK 50, auflosung
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sche Genauigkeit wtrde jedoch darunter leiden.
Untersuchungen am Institut fiir Geographie in
Wien, Studienzweig Kartographie, haben ergeben, dass ein DGM mit einer Auflrisung von

30-70m kaum flir

grossmassstiibige kartenver-

wandte Darstellungsformen geeignet ist. Zu
grob ist hier die Rasterstruktur, die dem Gesamtbild eine gewisse Inhomogenitdt verleiht. Anzustreben ist eine visuelle Verschmelzung der
Pixel, damit der Betrachter eine scheinbar homogene Darstellung des Geliindes bekommt. Dies
sollte jedoch nicht auf Kosten der Genauigkeit,
wie beispielsweise durch Gliittung des Modells,
erfolgen.
Daraus ergibt sich als Richtlinie fiir die Entfernung vom Betrachter zum Vordergrund der Szene und letztendlich auch fiir den Darstellungs-

massstab der Faktor [DGM-Aufldsungxl50].
Dies hat zur Folge, dass zwar Geliindedetails
durch die grdssere Entfemung schwerer erkennbar werden, gleichzeitig aber Ungenauigkeiten
kaschiert werden.

Der Idealfall ftir die Darstellung von perspektivischen kartenverwandten Darstellungsformen
in einem relativ grossen Massstab wiire daher
die Verwendung eines DGM mit einer Aufl<isung von 5-10m. Die Erstellung eines solchen
Modells ist unter anderem i.iber die Primiiraufnahme von Geliindepunkten entweder durch
photogrammetrische Isolinienauswertung oder
Profillinienabtastung erreichbar. Fiir die Profillinienmethode ist eine Rasterweite von 5 m notwendig. Die so gewonnenen Informationen werden dann tiber ein Geldndeniiherungsmodell
(beispielsweise ein TIN) mit vorhandenen Struk-

in eine regelmiissige
Matrix abgebildet. Das Ergebnis ist ein einfach
turlinien gekoppelt und

anwendbares Rastermodell. Einziges Problem
ist derzeit, neben den hohen Qualitiitsanforde-

die spiirliche Verfiigbarkeit solcher
Modelle. Obwohl es bei dieser Methode zu
rungen,

einer Uberbetonung der horizontalen Geliindeinformationen kommt, ist bei einer Aquidistanz
von 20 m ein 5-l0m DGM vertretbar. Die
Ungenauigkeit des Modells liegt meistens zwischen +7-l5m auf der z-Achse. Eine noch fei
nere Aufl<isung als 5 m ist theoretisch berechenbar, fi.ihrt jedoch zu einer zu starken Betonung
der Hdhenlinien und daher zu einer (nicht nur
optischen) Verfdlschung des Modells (Abb. I
und 2).
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Visualisierung mit der
Raytracing-Methode
Die Forschungsergebnisse im Bereich der Computergraphik wurden nur zum Teil in Geographische Informationssysteme oder Kartographie-Systeme aufgenommen. Dies trifft besonders auf
die Visualisierung der dritten Dimension zu, wo
heute mit verschiedensten Methoden eine bisher digital nicht erreichte, wirklichkeitsnahe Darstellung erzielt werden kann. Ein Grund fiir die
Absenz in kartographie-relevanten Systemen ist
sicherlich der Umstand, dass die genauen Berechnungen nicht in Echtzeit erfolgen. Dies hat
fiir interaktive Systeme nicht annehmbare Wartezeiten fiir den Endbenutzer zur Folge. Auf
heute iiblichen, durchschnittlich leistungsfdhigen Workstations (Arbeitsplatzrechnem) dauert
die Berechnung einer 3D-Szene, in Abhiingigkeit von der Auflrisung und der Komplexitiit der

Szene, noch mehrere Minuten bis Stunden.
Selbst bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Prozessoren oder bei Netzwerkapplikationen ist die
Rechenzeit noch erheblich.

Die meisten Programme verwenden die Raytracing-Methode, bei der verschiedenste Lichtmodelle eingesetzt werden. Entwickelt wurde
diese urspriinglich zur Beurteilung der Verteilung des sichtbaren Lichtes in beleuchteten Riiumen. Aus dem Input fiir das Programm - einem
dreidimensionalen Modell mit einer physikalischen Umgebung - wird ein digitales Farbbild
mit Werten, die einer spektralen Strahlung entsprechen, generiert. Die Technik des Raytracing
verfolgt das Licht von der Bildebene nach riickwirts zu den Lichtquellen (Kolb 1992).

Die Generierung des dreidimensionalen Modells, meist als Szenenbeschreibung bezeichnet,
ist der schwierigste Schritt. Dazu gibt es speziell
fiir die Kartographie kaum geeignete Szenengeneratoren. Eine manuelle Erstellung der Szene
kommt aufgrund der anfallenden Datenmengen

von vomherein nicht in Frage. Eine Szenenbeschreibung kcinnte z.B. in der Kartographie
sowohl ein Hdhenmodell, ergiinzt mit unterschiedlichen Objekten, als auch verschiedene

Lichtquellen und Beschreibungen der Eigenschaften

von Oberfldchen

einschliessen. Das

Modell selbst kann dabei mit geokodierten
Rasterbildem iiberlagert werden. Die Anwendungsmciglichkeiten im Bereich der Kartographie erstrecken sich von der Schriiglichtschattie-

rung bis zur Herstellung von Blockbildem und
Panoramen. Die Verwendung eines CAD-Systems kann die Integration von Objekten wesentlich vereinfachen.

Bei der Iniplementierung musste folgendes beurteilt werden:
1. Nutzung bereits vorhandener Systeme

Bei vorhandenen Systemen zur 3D-Visualisierung war die Qualitiit der Ergebnisse nicht
befriedigend. Das Geographische Informationssystem ARC/INO bietet beispielsweise nur
wenig Spezialeffekte fiir die ktinstliche Modellierung des Geliindes an, und die verwendeten

in der Praxis zu langsam.
CAD-Programme sind zwar hervorragend fiir
Visualisierungen im Bereich der Architektur
geeignet, zeigen aber im Bereich der GeldndeAlgorithmen sind

darstellung Schwiichen.

2. Das Koordinatensystem
Raytracing-Programme arbeiten meist mit eigenen Koordinatensystemen und kdnnen vorliegende Daten aus dem Bereich der Kartographie
nicht ohne weiteres direkt i.ibernehmen. In diesem Bereich war es erforderlich, einen Szenengenerator fiir die in der Kartographie anfallenden digitalen Daten zrlschreiben. Fiir eine korrekte Berechnung des Ssenenstandes ist unter
anderem notwendig, Routinen ftir kartographische Projektionen mit aufzunehmen.

3. Das Format der Hdhendaten
Die Formate fiir die H<ihendaten (Hdhenmodell) sind bei herkdmmlichen Raytracing-Systemen nur beschriinkt brauchbar. So miissen bei
einem System die H<ihendaten in den Bereich

Der folgende Ausschnitt zeigt Informationen
zum Inhalt von im NetCDF-Format vorliegenden Hcihendaten.
netcdf silvretta
di m ensio ns:

row_size = 880
col_size = 890 ;
variables:

,

double min_xy_lattice(two) ;
short height(row_size, col_size)
height:_Fillvalue = -1000s ;
height:elev_units = "METERS" ;

;

fl qlobal attributes:
:creation_date = " 12.09.1995";
:done_by = " haefele@atlas.gis. univie.ac.at"
:source = "ARC/INFO(6.1) Grid" ;
:archiv = "/testdata/silvretta/silv_hline " ;
:database = "oracle1";
:projection = "Gauss-Krueger, Bundesmeldenetz"

;

:meridian -- "m28":'
:spheroid = "BE55EL" ;
:plane_units = "METERS" ;
:x_shift = 0. ;
:y_shift = 5000000. ;
:false_easting = 150000. ;

,r.r.rt, = "Grundlaqen:

Hohenlinien OK 50, Blatt 169,

Blatt 170"
data

4. Die Leistungsfdhigkeit der
verf iigbaren Raytracing-Programme
Die erforderliche Rechenzeit ftir eine Szene ist

je nach Raytracing-System sehr unterschiedlich.
Hier ergaben sich eindeutige Vorteile fi.ir das
Programm Rayshade, das zudem iiber eine an
der ETH Zi.irich entwickelte Netzwerkapplikation noch wesentlich beschleunigt werden kann.

Hoch gebi

rgsperspektiven

0-255 skaliert werden. Eine ausfiihrliche format-

Im folgenden Abschnitt werden zwei Teilpanoramen und ein Blockbild presentiert sowie ihre

interne Beschreibung der Hcihendaten fehlt
in GIS. Die Konsequenz war die

wurden am Institut ftir Geographie, Studien-

selbst meist

Entstehung dokumentiert.

Alle

Darstellungen

Entwicklung eines eigenen Datenformats auf
der Basis von NetCDF (network Common Data
Form). NetCDF ist ein vom Unidata Program
Center in Boulder entwickeltes, flexibles, netzwerktransparentes Datenformat. Die erforderlichen Raster- und Vektordaten ktinnen auf diese
Weise jedem GIS direkt entnommen und durch
wichtige Zusatzinformationen ergdnzt werden.
Der Zugriff auf die Daten erfolgt in einfacher
Form tiber in perl, C, C++ oder Fortran geschrie-

zweig Kartographie, auf einer UNIX-Workstation-Umgebung (AIX/RS6000 und LINUX/
PC) erstellt und mit der Software Rayshade
berechnet. Die durchschnittliche Dauer fiir die
Erstellung einer Szene betrug ca.5 Minuten.
Die Abbildung 3 Schneeberg wurde ursprtinglich als Farbbild konzipiert und erst nachtriiglich
in ein Grauwertbild konvertiert. Die thematische Oberfliiche stellt eine schematische Boden-

bene Programme (Jenter, Signell 1992).

lung wurde ebenfalls mit dem Programm Rays-

bedeckung des Gebietes dar. Die Wolkendarstel-
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hade berechnet. Das Teilpanorama des Ochsen-

tals (Abbildung 4), wie auch das Blockbild der
Silvretta (Abbildung 5), sind reine Grauwdrtbilder. Das Panorama wurde mit einem Orthophoto iiberlagert, das Blockbild mit einer Satellitenaufnahme (SPOT) kombiniert. Beide Gebiete
repriisentieren ausgewdhlte Hochgebirgslandschaften und wurden unter anderem deshalb als
Testgebiete herangezogen, um die Grenzen der
perspektivischen 3D-Visualisierung mit der Soft-

ware Rayshade auszuloten. Gerade die Steilflanken und die starken Gegensiitze im Hochgebirge bieten hervorragende Mciglichkeiten, diverse
Schwiichen und Stiirken des Systems nt aralysieren.

Overlay:
Datengrundlage
Vektorielle Erfassung einer schematischen Bodenbedeckung basierend aufden Karten der Of
50 (Bliitter 74,75,104,105) und der Umgebungskarte Schneeberg und Rax (alle BEV). Danach
erfolgte die geometrische und topologische Aufbereitung einschliesslich der Attributzuordung
filr die Bodenbedeckung.
Aufl<isung

Overlay-Aufl<isung:

5

m

Panorama-Spezifikation zur Abbildunq 4
Gebietsbeschreibung:

Panorama-Spezifikation zur Abbildung

3

Gebietsbeschreibung:
Das Schneeberggebiet liegt ca.70 km stidlich von
Wien im Bundesland Niederristerreich und be-

sitzt mit den Gipfeln Klosterwappen

m)
und Kaiserstein (2061m) zwei Erhebungen iiber
2000 m. Die Bodenbedeckung des Kalkgebietes
weist in den Thllagen vorrangig Kulturfldchen,
an den Berghiingen und in den Bergregionen
(2076

Gebirgsvegetation auf. Die dargestellte Ostseite
ist von schroflem Fels, steilen Erosionsrinnen
und Gercillhalden gepriigt. Die Tallandschaft ist
schematisch und ohne die dort vorkommende
Siedlungs- und Infrastruktur dargestellt.
Bezugssystem:

Gauss-Krtiger-Abbildung, Meridianstreifen M34
Bildgeometrie:
Zentralprojektion

Die Gebirgsregion der Silvretta und im speziellen der dargestellte Bereich des Ochsentales mit
der hcichsten Erhebung Piz Buin (3312 m) liegt
im siidlichsten Teil des Bundeslandes Vorarlberg.
Das Untersuchungsgebiet ist glazial geprdgt und

liegt auf einer Hrihe von 2000 m (Thlboden des
Ochsentals) bis iiber 3300 m (Piz Buin). Am
Horizont des Panoramas sind folgende Gipfel
zu erkennen (von links nach rechts): Grosser Piz
Buin (3312 m), Kleiner Piz Buin (3255 m), Signalhom (3210m), Silvrettahorn (3244m), Schneeelocke (3223 m) und Schattenspitze (3202m).
Bezugssystem:

Bundesmeldenetz basierend auf der Gauss-Krtiger-Abbildung, Meridianstreifen M28
Bildgeometrie:
Zentralprojektion

Hiihenmodell:

Hiihenmodell:

Datengrundlage

Datengrundlage
Photogrammetrische Primiiraufnahme des BEV
aus Luftbildem fiir den Endmassstab l:25000
aus dem Jahr 1993. Die Berechnung des DGM
erfolgte auf Grundlage der Hrihenlinien.

Astralonkopie der Hdhenlinien der 0K 50 @letter 169 und 170) des BEV. Neuaufnahme 1952,
1953 - Kartenfortfiihrung 1990 - Stand der Glet-

Erfassungsmethode

Erfassungsmethode

Geometrische und topologische Aufbereitung
der Hdhenlinienauswertung (Ergiinzung unvollstiindiger Linien, Integration von Strukturlinien).
Danach derAufbau eines TIN (Tiiangulated Irregular Network) und die Umwandlung in ein
Rasterformat (GRID).

Einscannen, Raster-Vektor-Konvertierung mit
einer anschliessenden geometrischen und topologischen Aufbereitung der Hdhenlinien. Da-

Rasterformat (GRID).

Aufldsung

Aufl6sung

DGM-Auflcisung: 10m

DGM-Aufldsung:

Basierend

auf einer geokodierten analogen

scher 1990.

nach der Aufbau eines

TIN (Tiiangulated Irregu-

lar Network) und die Umwandlung in

5

ein

m
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Overlay:

Ausblick

Datengrundlage

Ein wichtiger Aspekt der modemen Kartogra-

Orthophotos l:25000 auf Photopapier (BED
basierend aufLuftbildern aus dem Jahr 1989.

Aufl6sung
Overlay-Aufl<isung: 2.5 m

phie ist, nicht nur aus derVergangenheit zu lernen und jene aus dieser Zeit hervorragenden
Errungenschaften nachzuahmen, sondem vielmehr sollten unter Beibehaltung der kartographischen Qualitiitsanspr[.iche neue Wege

Blockbild-Spezifikation zur Abbildunq

5

Gebietsbeschreibung:

Das Blockbild umfasst den westlichen Teil der
Silvretta mit Blickrichtung nach Siiden. Im unteren Bereich des Bildes ist der Silvrettastausee
erkennbar. Am si.idlichen Ende des Sees zweigt
nach Siidosten das Ochsental und nach Siidwesten das Klostertal ab. Weiter im Westen bzw.
am unteren rechten Bildrand ist der Vermuntstausee angedeutet, der zum Aufnahmezeitpunkt aufgrund von Baumassnahmen leer war.
Dem Vermuntstausee nach Si.iden folgend, erkennt man das Kromertal und die Gipfel der
Seehdrner und des Litzners.
Bezugssystem:

Bundesmeldenetz basierend auf Gauss-KrtigerAbbildung, Meridianstreifen M28
Bildgeometrie:
Zentralprojektion

Hiihenmodell:
Datengrundlage
Siehe Abbildung 4
Erfassungsmethode
Siehe Abbildung 4

Aufl6sung

DGM-Aufldsung: l0m
Overlay:
Datengrundlage
Panchromatische SPOT-Aufnahme
1988 (Quelle: Geospace).

vom

23.8.

fiir

dieses

Fach erkundet werden. Ein solcher Weg ist die
thematische Auseinandersetzung mit der dritten
Dimension, wobei hier nicht nur die digitale
Umsetzung von kartenverwandten Darstellungsformen gemeint ist. Die Einbindung von themenbezogenen Objekten und die Implementierung der sogenannten vierten und fiinften Dimension in kartographie-bezogene Darstellungsweisen sind hier als gleichwertig zu betrachten.

Die vierte Dimension stellt in diesem Zusammenhang die Integration von Zeit bzw Bewegung dar. Digitale Animation in der Kartographie ist noch relativ neu und unausgereift, sie
zeigt uns jedoch neue Perspektiven und Darstellungsaspekte, die

in Kombination mit Multime-

diatechniken dem Fach ungeahnte Mciglichkeiten erriffnen. Die sogenannte fiinfte Dimension
steht stellvertretend fiir Virtual Reality, wobei
der Kartennutzer - man miisste in diesem Zusammenhang von einem Geoinformations-Empfliinger sprechen - nicht mehr passiv wie bei einer
konventionellen Karte agiert und auch nicht
halb-interaktiv wie beispielsweise i.iber einen
Bildschirm und einer Maus mit der digitalen
Karte bzw. Oberfldche kommuniziert, sondern
direkt voll-interaktiv in die virtuelle Kartenwelt
eintaucht und dort seine Interaktionen erledigt.
Das mag vielleicht sehr futuristisch klingen und
nach dem heutigen Stand der Dinge nicht so einfach realisierbar sein, die Umsetzung in anderen
Fachbereichen ist jedoch bereits Realitiit. Es
stellt sich allerdings nur die Frage, ob die Kartographie bereit ist, diesen Weg zu gehenl

Auflrisung
Overlay-Aufl cisung: l0 m
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Kartographische Daten als Grundlage zur Synthese
der virtuellen Welt
Eckart Lange

1 Einleitung

ten fiir die 3D-Visualisierung verwendet werden

Technologien zur Erzeugung virtueller Welten
haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Ein wichtiger Grund hierfiir
ist sicherlich die Thtsache, dass das Auge in der
Wahmehmung des Menschen eine ganz wesent-

die aufwendige Erfassung von 3D-Daten weitgehend verzichten zu kdnnen.
Bisher beschrdnkt sich der Einsatz kartographischer Daten in der Landschafts- und Raumpla-

liche Rolle spielt. So werden ca.900h (USDA
FOREST SERVICE 1973) von dem, was der
Mensch wahrnimmt als visuelle Eindri.icke i.iber
das Auge wahrgenommen. In absoluten Zahlen
ausgedriickt heisst dies, dass die Augen ca.50
Milliarden Bits pro Sekunde verarbeiten, wdhrend die Ohren <nun> ca. I Milliarde Bits an Informationen aufnehmen (Kurzweil 1990). Msualisierungstechniken werden heutzutage vor allem in Bereichen wie der Medizin (2.B. Grosskopf et al. 1995), der Chemie (2.B. Bowie 1995)
und immer mehr auch in der Architektur (2.8.
Mitchell & McCullough 1995) eingesetzt. Man
verspricht sich von der Visualisierung u.a. ein
besseres Verstdndnis von komplexen Zusammenhiingen. Diese Entwicklung ist an der Raumplanung, abgesehen von wenigen Visualisierungen im Rahmen von Umweltvertrdglichkeitspriifungen, bisher scheinbar fast spurlos voriibergegangen.

Ein Problem bei derVisualisierung ist, dass man
iihnlich einer topographischen Karte nur einen
Extrakt der realen Welt abbilden kann. Bei
einem sehr detaillierten digitalen Modell wdre
zum einen die Datenerfassung ungeheuer aufwendig und zum anderen wdre der Computer
sehr schnell an seiner Leistungsgrenze arrgelangt.

Um den Prozess der Datenerfassung mdglichst
einfach zu halten, wird am Beispiel des Raums
Brunnen/Schwyz auf Daten zugegriffen, die
schon vorhanden sind bzw. relativ leicht erfasst
werden kcinnen. Da dies, abgesehen von digitalen Geliindemodellen, in der Regel 2D-Daten
sind, soll aufgezeigt werden, inwieweit diese Da-

ll0

kdnnen. Es wird also davon ausgegangen, auf

nung iiberwiegend auf 2D-Daten
Form, also auf Karten
1

-

in

analoger

zumeist im Massstab

:25 000. Die Landschafts- und Raumplanung ist

auf diese kartographischen Grundlagen angewiesen. Zwar haben viele Planer schon von der Existenz digitaler Geliindemodelle und digitaler
Karten in Pixel- und Vektorformat gehcirt, doch
werden computergestiitzte Visualisierungstechniken in der Planung erst seit ein paar Jahren
und auch nur dusserst vereinzelt eingesetzt
(s. z.B. Hehl-Lange &Lange 1993). DerWechsel
der Kartographie von der analogen in die digitale Umgebung k<innte fiir die Planung jedoch ein

wichtiger Schritt von der 2D- zur 3D- Planung
sein, falls es kiinftig mtiglich sein wird, auf einfachem Weg diese Daten zu integrieren. Entsprechend soll hier eine Mriglichkeit vorgestellt werden wie dieserWeg beschritten werden k<innte.

2

Zu den Begriffen virtuelle Welt
visuelle Simulation

-

Begriffe wie Virtual Reality (VR), Virtual World
in aller
Munde und sogar schon Schiilem geldufig, doch
die Vorstellungen davon variieren betriichtlich
und nur wenige Autoren machen sich die Miihe
den Begriff ndher zu definieren. Schmitt (1993,
S.235) bezeichnet Virtual Reality als <die Mtiglichkeit, mit Hilfe der Computertechnik, speziellen Eingabegerdten und Stereobrille als Sichtgerdt einen virtuellen, nicht real existierenden
Raum frei erfahren zu kdnnen>. Aukstakalnis &
Blatner (1994) unterscheiden drei Stufen der virtuellen Realitdt. Auf der passiven Ebene ldsst

oder Virtuelle Welt sind heutzutage
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sich die Bewegung in der ktinstlichen Umwelt
durch den Betrachter nicht steuem. Auf der aktiven Ebene, zu der auch das hierverwendete synthetische Landschaftsmodell zu ziihlen ist, kann
der Raum frei erkundet werden und auf der
interaktiven Ebene kann der Benutzer die ktinstliche Welt sogar verlndem.

Ganz wdrtlich genommen - scheinbare Wirklichkeit - verspricht der Begriff mehr als die Umsetzung bisher halten kann. Aukstakalnis & Blatner
(1994) und Bormann (1994) stufen den Terminus
als problematisch ein, weil die vermittelte Wahrnehmung bisher nur Ausschnitt- und Modellcharakter aufweist.

Bis zur wirklichkeitsgetreuen virtuellen Welt in
der Biiche gluckern, Blumen duften, Menschen
sich bewegen (2.B. Bezault et al.l992) usw., die
also insgesamt und nicht nur in Einzelaspekten
eine gewisse Ahnlichkeit mit der <wirklichen>
Welt hat, ist es noch ein relativ grosser Schritt.

Einzelne Sinneseindriicke wie z.B. Licht (Cohen

& Wallace 1993) oder Kliinge (Williams

1995)

kdnnen vielleicht schon sehr realistisch simuliert

werden; mriglicherweise sogar

in

Real-Time

oder ndherungsweise. Was (bisher noch) nicht
realisiert werden kann ist das Zusammenspiel
der einzelnen Elemente, in dem alle menschlichen Sinne angesprochen werden.

Beriicksichtigt man, dass die meisten Anwendungen der Virtual Reality bisher rein visueller
Art sind, so kann man die Virtual Reality{bchnik als logische Fortsetzung von z.T. schon seit
Jahrhunderten bestehenden Simulations- und
Visualisierungstechniken einstufen. Durch Sheppard (1989) wurde hierfiir der Begriff visuelle
Simulation gepregt. Darunter fallen alle perspektivischen oder dreidimensionalen Darstellungen
der Realitiit mittels analogen oder digitalen
Medien.

Der einzig gravierende Unterschied

zwischen

derVirtual Reality und den traditionellen Techni
ken wie dem Modellbau oder der Perspektivzeichnung besteht darin, dass es sich um eine
Technik handelt, die die dritte Dimension hinsichtlich der Raumwahmehmung adiiquat repriisentieren kann. In Kombination mit auditiven,
haptischen, kindsthetischen, olfaktorischen und
gustatorischen Sinneseindriicken k<innte so eine
verbesserte, um nicht zu sagen komplette Repr6sentation der Umwelt erreicht werden.

|2

3

Synthese der virtuellen Welt
visuelle Simulation

-

Das hier vorgestellte Beispiel einer synthetischen Landschaft stellt eine abstrahierte, rein
visuell basierte Repr[sentation der realen Landschaft dar. Durch die Verbindung eines digitalen
Geliindemodells mit simulierten dreidimensionalen Elementen kann ein vollstdndig digitales
Abbild der Landschaft erzielt werden. Es setzt
sich zusammen aus einem digitalen Geldndemodell (DHM25) i.iber das eine Textur wie z.B.
eine topographische Karte, ein Satellitenbild
oder ein digitales Orthophoto gelegt werden
kann sowie aus Gebduden und texturierten Biiumen, die u.a. durch Template Matching (Institut
fiir Geoddsie und Photogrammetrie, EIH Zn'
rich) auf Basis der Pixelkarte des Bundesamts
fiir Landestopographie generiert werden.
Die aus der Pixelkarte abgeleiteten 2D Informationen (Gebdude - Polygone, Biiume - Punktdaten) kdnnen durch Attributierung in einem teilweise automatisierten Visualisierungsprozess zu
3D-Objekten umgewandelt werden, wobei die
Hdhenreferenzierung (m ii. NN) durch das
DHM25 erfolgt (Abb.l).
Solch ein digitales Landschaftsmodell wird je
nach Detaillierungsgrad sehr gross hinsichtlich
des beanspruchten Speicherplatzes (RAM). Um
sich interaktiv im Modell bewegen zu kcinnen,
wird wegen der grossen RechenintensitAt eine
sehr schnelle Hardware (2.8. Silicon Graphics
Crimson) mit spezieller Graphikkarte (Reality
Engine) und darauf abgestimmter Software bencitigt (in diesem Beispiel Polytrim vom Centre
for Landscape Research an der University of
Toronto, s. Danahy & Hoinkes 1995). Animationen lassen sich entweder Real-Time am Computer betrachten oder kcinnen z.B. auch Frame-byFrame auf Video aufgezeichnet werden.

3.1 Rdumliches Sehen

-

Stereo Vision

Das klassische VR-Sytem umfasst einen Computer als Bildgenerator, einen Positionssensor und
den Head-Mounted-Display (HMD) - der Helm,

der dem Betrachter, die rlumliche Immersion
erlaubt. Abgesehen von den hohen Kosten fiir
solch einen Helm, der schlechten Aufldsung und

weiteren technischen Problemen wie z.B. der
notwendigen Kalibrierung an den jeweiligen
Benutzer (Bormann 1994), spricht u.a. auch die
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Beeinfl ussung des dargestellten Bildausschnitts

durch unabsichtliche Kopfbewegungen (So &
Griffin 1995) gegen diese Technologie. Eine rela-

tiv preisgtinstige Altemative hierzu stellen
schlussgesteuerte

LCD Stereobrillen

ver(Crystal

Eye) dar. Auf dem Bildschirm wird gleichzeitig
das Bild fiir das linke und das rechte Auge dargestellt. Uber einen Infrarot-Emitter wird abwechselnd je das linke und das rechte Bild mit 60 Hz
synchronisiert, wodurch sich ein stereoskopischer Effekt ergibt.

dell der Landschaft Geb[ude, Wald und Einzelbdume dargestellt. Die genaue digitale Erfassung des Baumbestands auf der Grundlage der
Topographischen Karte l:25 000 ist manuell eine
Ausserst aufwendige um nicht zu sagen unmtigliche Arbeit. Mit Hilfe des Template Matchings,
einer digitalen Bildverarbeitungstechnik liisst
sich dieser Prozess automatisieren (Stengele

3.2 DHM 25

1995). Hierfiir dient die digitale <Pixelkarte> des
Bundesamts fiir Landestopographie als Datenquelle. Siimtliche Informationen einer analogen
topographischen Karte sind auch in der digitalen
Version enthalten. Um die gewi.inschte Informa-

Bereits seit einigen Jahren ist die gesamte Geliindeoberfl[che der Schweiz fl iichendeckend als

tion extrahieren zu krinnen, mfissen entsprechend der in der Karte verwendeten Signatur

sogenanntes RIMINI-Modell im 250 m Raster
erfasst. Wegen der relativ groben Maschenweite

sogenannte Templates kreiert werden. Templates
sind vordefinierte Muster mit bestimmten Cha-

ist das Bundesamt frir Landestopographie inzwi-

rakteristika auf deren Vorhandensein die Karte
fast v6llig automatisch iiberprtift wird (Abb.2).

schen daran, das sogenannte DHM25 zu erstellen - ein aus der Landeskarte l:25 000 abgeleitetes Hdhenmodell, das sowohl als Basismodell in

Form von vektorisierten Hrihenkurven und See-

konturen sowie digitalisierten Einzelkoten erhiiltlich ist bzw. auch als daraus abgeleitetes
Matrixmodell im 25 m Raster (Rickenbacher
1992). Das digitale Geldndemodell

(Lattice) des

Untersuchungsraums deckt bei einer Auflcisung
25 m eine Fliiche von 35 km x 24km ab.
D.h. das Modell hat eine Ausdehnung von 1400
Zellert in x- und 960 Zellen in y-Richtung.

von

3.3 Digitale Bilddaten
Durch Texture Mapping kann dartiber lagerichtig ein georeferenziertes Satellitenbild positioniert werden. Das verwendete Landsat TM Bild
wurde hierfiir von 30 m Aufldsung auf 25 m Auflcisung hochgerechnet. Demniichst wird es sogar mdglich sein, von Swissair Photo und Vermessungen im Rahmen des dort durchgefiihrten Swissphoto-Projekts fliichendeckend fiir die
Schweiz digitale Orthophotos in Echtfarben mit
einer Aufltisung bis unter I m zu erwerben. Entsprechend der hciheren Auflosung steigt jedoch
auch die Bildgrcisse, so dass aufjeden Fall sehr

viel Texture Memory zur Verfiigung

stehen
muss, um ein sehr detailliertes Orthophoto mit
dem DHM25 kombinieren und in Real-Time
bewegen zu krinnen.

3.4 3D-Objekte
Zusdtzlich zum Terrain mit dem dartiberliegenden Satellitenbild werden in dem digitalen Mo-

|4

3D-Objekte wie Biiume und Gebiiude kcjnnen

in Polytrim direkt und weitgehend automatisch
aus 2D-Daten etzeuEt werden (Hoinkes & Lange 1995). Hierfiir werden die durch das Template
Matching Verfahren bzw. durch weitere Raster-

operationen gewonnenen 2D-Punktdaten der
Bdume und die 2D-Vektoren der Gebiiudeumris-

se in das geographische Informationssystem
ARC/INFO eingelesen. Dort werden die Daten
mit einem Attribut versehen, das einen Punkt
als Insertionspunkt ftir einen Baum bezeichnet bzw. in dem die Gebiiudehdhe eingetragen
wird. Durch Hinzufiigen eines weiteren Attri-

buts kann z.B. bei Waldpolygonen eine bestimmte Baumdichte oder auch die Variation in
der Htihe vorgegeben werden. In Polytrim werden anschliessend die eingelesenen ARC/INFO Daten, referenziert durch das geladene Geldndemodell, auf die entsprechende Htihe gesetzt.

Die Baumdarstellung erfolgt zuerst in Form
eines einfachen Polygons, auf das durch Texture
Mapping entsprechend des aus der digitalen Karte herausgelesenen Vegetationstypus die jeweilige Baumtextur aufgetragen wird. Eine solche

ist ein digitales Bild von z.B.
256x256 Pixeln, das repetitiv auf die Baumpolygone aufgetragen wird. Das Texture Mapping
setzl voraus, dass durch Masking-Techniken das
Bild des Baumes isoliert dargestellt wird. D.h.
alle Farbpixel, die nicht zur eigentlichen Baumtextur gehdren, wie z.B. der Hintergrund, vor

Texture Map

PIXELKARTE

LUFTBILD

2D

ABSTRAKT10N

3D

REAL「AT

SIMULAT:ON

Abb.3: Abstraktion in der Karte - Abstraktion in der Simulation
dem der Baum steht, mtssen in schwarze Pixel
umgewandelt werden, um das Texture-Mapping
durchfiihren zu kcinnen.

Genau

wie die

Einzelbiiume konnten die

Gebiiudegrundfliichen ebenfalls durch Mustererkennung erfasst und vektorisiert werden (Nebi-

ker

& Carosio

1995).

Nur ein kleiner Teil

der

bedeutend besser als bei dem der Interpretation
zugrunde liegenden Luftbild. Ganz dhnlich
krinntb man die dreidimensionale visuelle Simulation der Realitiit verstehen. Die Darstellung
basiert auf einer Reduktion in der Komplexitiit
und Diversitiit der Landschaft mit ihren Elemen-

ten. Grundlage dafiir sind

kartographische

Gebdude im Untersuchungsraum konnte direkt

Daten (Abb.3).

als 3D-Intergraph-Daten, die im Rahmen des

Ganz offensichtlich steht die Qualitiit der Simulation in direktem Zusammenhang mit dem
Umfang und der Art der dargestellten Daten. So
wird im vorliegenden Beispiel ausser den dominierenden 3D-Elementen Baum und Gebiiude

AlpTransit-Projekts erhoben wurden, eingelesen
werden.

4

Realitdt-Abstraktion-Simulation

Eine Karte ist eine abstrahierte zweidimensionale Darstellung der Realitiit, sie ist eine Art symbolischer Realismus. Obwohl die Realitiit nur
zum Teil reprdsentiert ist, ist die Lesbarkeit

kein weiterer Objekttyp wie z.B.

Hochspan-

nungsleitungen usw. visualisiert. Hinzu kommt,
dass die dargestellten Elemente stark abstrahiert
sind. Berticksichtigt man, dass die Simulation
insgesamt nur aus fiinf <Bausteinen> besteht,

ndmlich Terrainmodell, Satellitenbild, Wald, Einzelbiiumen und Gebduden, so ist es dennoch
erstaunlich, dass die Simulation im Gesamteindruck dem realen Bild relativ nahekommt.

Nicht in jedem Fall sind photorealistische Simulationen wi.inschenswert oder ni.itzlich, weil unter Umstdnden eine Pseudorealitdt vorgespiegelt wird. In digitalen Architekturmodellen k<innen z.B. absichtliche Anderungen (Reflektionen,
Schattenwurf) enthalten sein, die aus Gri.inden
der Asthetik hinzugefiigt wurden. Umgekehrt
muss eine weniger <realistische> Darstellung
nicht notwendigerweise einen Verlust an Information mit sich bringen. Beispielsweise werden
beim Militiir (T[mer & Moscoso 1995) oder in
der Aviatik stark abstrahierte synthetische Landschaftsmodelle verwendet. Dort geht es nicht
darum ein Maximum an Realismus zu erzielen,
sondem ein Maximum an Funktionalitet. D.h.
sowohl beim Militiir als auch in der Aviatik mtssen z.B. mtigliche Hindemisse zwar in ihrer
Form aber nicht unbedingt photorealistisch dargestellt werden.

Bei der Erfassung der Realitiit

in

Form von

Daten geht Information verloren. So besteht das
Geldndemodell aus Hdhenpunkten im Abstand
von 25 m auf der Basis der topographischen Kar-

sentlich schlechter als ein richtiges Orthophoto,
da es aus dem Weltall aus ca.700 km Entfernung
senkrecht zur Erde aufgenommen wurde.
Bedingt durch das Draping des Bildes iiber das
Gel5ndemodell ist die Verzerrung in derVertikalen viel offensichtlicher als eine horizontale
Verschiebung. Dies wird besonders deutlich bei
sehr steilen H6ngen, wo ein Pixel u.U. i.iber eine
vertikale Distanz von fast 100 m gedehnt wird.

Die Darstellung des Waldes, der Einzelbdume
und der Gebiiude beruht auf dem Inhalt der
Pixelkarte. D.h. die maximale Genauigkeit entspricht derjenigen der Pixelkarte. Wo die Gebdudehdhe nicht bekannt wa1 musste sie geschiitzt
werden. Eine topographische Karte im Massstab
1:25000 enthiilt abgesehen von der Kartenbeschriftung, die im Siedlungsraum gelegentlich
die Gebdudegraphik verdrdngt, fast alle Gebiiude, die auch in der Realittit vorhanden sind
(s. z.B. Imhof 1950). Wiihrend also in der Zusammenschau das simulierte Siedlungsbild der Realitdt relativ nahe kommen kann, unterscheidet
sich ein einzelnes Gebdude bedingt durch die
Darstellung als einfaches Volumen ohne Textur
stark von der Realitiit.

Hinsichtlich der Einzelbdume gibt es z.T. recht
grosse Differenzen zwischen

Luftbild und Karte.

te. Geldndespriinge, die innerhalb von zwei

Z.B. werden innerhalb des Siedlungsgebietes

Punkten auftreten wie z.B. ein eingeschnittener
Bachlauf, bleiben dadurch oftmals unerkannt.
Andererseits entstehen in dem relativ ebenen
Talraum Brunnen/Schwyz Spri.inge im Terrainmodell, die im Geliinde gar nicht vorkommen.
Dies ldsst sich darauf zur0ckliihren, dass in diesem Bereich in der topographischen Karte die
Hcjheninformation zu wenig dicht ist.

aus Griinden der Lesbarkeit des Kartenbildes

Der Landsat Thematic Mapper umfasst 7 Frequenzbdnder mit 8 Bit radiometrischer Aufltisung (Richards 1993). Im Gegensatz zu anderen
Satellitenbilddaten wie z.B. SPOT- oder KFA1000 ermtiglicht dies eine Farbwiedergabe, die
ungefdhr der Farbempfindung des menschlichen
Auges entspricht. Der Nachteil ist die relativ
geringe Aufldsung von 30 m. Das verwendete
Bild weist keine Orthoprojektion auf. Stattdessen wurde es durch afline

Abbildung geokodiert

(Institut flir Kommunikationstechnik ETH Zi.irich), d.h. die Pixelkoordinaten des Bildes wer-

den

in

Landeskoordinaten umgerechnet. Bei

einer ungeflihren horizontalen Abweichung von

maximal ca.3-4 Pixeln ist es jedoch nicht we116

fast keine Bdume dargestellt. Entsprechend fehlen diese Bdume dann auch in der Simulation.

Die Erkennungsrate basierend auf

Template

Matching liegt bei ca.950/o (Stengele 1995). Die
verwendeten Texturen der einzelnen Biiume stehen jeweils repriisentativ fiir die Symbole, die
vom Bundesamt fiir Landestopographie in einer
Topographischen Karte verwendet werden. D.h.
die generalisierten Elemente der Karte finden
sich auch in der simulierten Landschaft wieder.
So z.B. wird das in der Karte verwendete Symbol <Obstgarten> in der Simulation zur Textur
<Apfelbaum>, weil in der Realitiit in der Klasse
der Obstbiiume die Apfelbiiume dominieren.
Die Darstellung des Waldes erfolgt ebenfalls in
generalisierter Form. Entsprechend der Hcihenstufung vor Ort erfolgt eine Einteilung in Laubbzw. Nadelwald mit den jeweils dominierenden
Spezies Buche (Fagus sylvatica) und Fichte
(Picea abies). Zusammenfassend liisst sich sagen, dass sich die dargestellten Einzelbiiume in
einem gewissen Mass sowohl in der Anzahl als

r:

Abb.4: Brunnen/Schwyz im Wandel der Zeit. Szenario-Umsetzung-Nutzungsplanung
Oben: Brunnen '1958. Unten: Brunnen heute.

auch in der Art von der Realit[t unterscheiden
kdnnen. Dies wird dadurch relativiert, dass die
Unterschiede zwischen verschiedenen Baumarten, abgesehen von Laubbaum vs. Nadelbaum,
fur einen vegetationskundlich ungeschulten Be-

trachter sowieso kaum wahrnehmbar sind

(s.

auch Tieib 1993).

5 Der Raum Brunnen/Schwyz
gestern- heute - morgen
Die Umwelt besteht nicht allein aus statischen
Formen und Strukturen, sondem vor allem auch
aus Geschehen und Verdnderung. Sie ist also
durch eine starke Dynamik gepriigt.
Der Landschaftswandel wird in der Regel dahingehend erfasst, dass alte topographische Karten
den heutigen Karten gegeni.ibergestellt werden
(2.B. Ewald 1978, Broggi 1988, Hdsli et al. 1990).
Vereinfacht gesagt l6sst sich in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme der Siedlungsfldchen bei
gleichzeitiger Abnahme der naturnahen Gebiete
konstatieren. So rechnet Koeppel (1991 S.9l),
basierend auf der Auswertung von Stichproben,
ftir die Schweiz mit einem durchschnittlichen
Fliichenverbrauch durch neue Bauten und Anlagen bzw. fliichenhafte Besiedlung von 1355 ha

pro Jahr. Zwischen 1950 und ca.1980 wurden
nach Schwarze & Zeh (1984) oftmals sogar mit
staatlichen Subventionen mehr als sechs Millionen Obstbdume geflillt (Abb.4).
Am Beispiel des Talraumes Brunnen/Schwyz
soll mit Hilfe des skizzierten digitalen Ansatzes
tiber den Wandel seit den 50er Jahren hinaus,
versucht werden aufzuzeigen, welche kiinftigen
Entwicklungsrichtungen fiir den Untersuchungsraum von Bedeutung sein kcinnten (s. auch Lanee 1995). Leider steht die als Grundlage dienende Erstausgabe der Landeskarte nicht als Pixelkarte zur Verftigung, so dass relativ viel manueller Aufwand ndtig war, um den Zustand Ende
der 50er Jahre in digitaler Form zu erfassen.
Vergleicht man Kartenausschnitte des Raumes

in der Innerschweiz i.iber
einen liingeren Zeitraum hinweg, so ist festzustellen, dass die Landschaft z.T. ganz erheblichen Veriinderungen unterworfen war. Neben

Brunnen/Schwyz

der starken Siedlungsentwicklung sind als wichtige Infrastrukturprojekte vor allem der Bau der
Gotthardbahn Ende des letzten Jahrhunderts
sowie der Bau der Nationalstrasse N4 in den
70er Jahren dieses Jahrhunderts zu nennen. Zuktinftig wird vor allem dem noch zu realisierenden Schnellbahnprojekt <Alptransib eine mass-

gebliche Bedeutung fiir die weitere rdumliche
Entwicklung zukommen. Neben den offensichtlichen direkten Auswirkungen die solch ein
Grossprojekt zwangsliiufig mit sich bringt, k<innten vor allem auch indirekte Auswirkungen wie
Ansiedlungen von Gewerbe usw. zu weiterem
Landverbrauch fiihren.

Ein Spektrum an zuktnftig mdglichen Entwicklungsrichtungen liisst sich

mit Hilfe von

Sze-

narien aufzeigen. Den hier vorgestellten Szenarien liegt die Annahme zugrunde, dass ein
weiteres Siedlungswachstum stattfinden wird.

Dem stehen jedoch einige mehr oder weniger
strenge Schutzgebietskategorien entgegen. Kate-

gorien wie z.B. Freihaltezonen, Naturschutzgebiete, Flachmoore/Hochmoore, Grundwasserschutzzonen und Wald besitzen einen strengen
Schutzstatus und sind daher vereinfacht gesagt

<Tabubereiche> Iiir kiinftige Entwicklungen.
Dagegen ist in Gebieten, die einen anderen
Schutzstatus aufiueisen, eine Bebauung unter
gewissen Voraussetzungen ohne weiteres mOglich; so z.B. in Gebieten, die im Bundesinventar
der schiitzenswerten Landschaften (BLN) enthalten sind.

Das Szenario <Umsetzung Nutzungsplanung>
sieht vor, dass alle Fliichen, die als bebaubar

in der aktuellen Nutzungsplanung

ausgewiesen

sind, entsprechend der maximalen Ausni.itzung
bebaut werden. Wie in der gesamten Schweiz
wurden auch im Untersuchungsraum relativ
grosszi.igig Bauzonen ausgeschieden, so dass
noch ein gewisses Potential an bebaubarer Fldche vorhanden ist.

Im

Szenario <Aufweichung RaumplanungsgesetzD ist das Bauen zusdtzlich zu einer Bebauung im Siedlungsgebiet, gemdss einer augenblicklich diskutierten Anderung des Raumplanungsgesetzes, auch ausserhalb der Bauzone
mdglich. Danach wdre es in der Landwirtschaftszone mdglich, die nicht mehr fiir die Landwirtschaft bendtigten Gebiiude zur Erzielung eines
Ergiinzungseinkommens fi.ir Gewerbe und Wohnen zu nutzen bzw. weitere Gebiiude zu erstellen (Rodewald 1994). Damit wiire eines der
Hauptziele der Raumplanung ndmlich die Tiennung zwischen Siedlungs- und Nichtsiedlungsge-

biet in Frage gestellt.
Gemiiss dem Szenario <Innere Verdichtung>
(Konzentration) soll versucht werden, das bebaute Gebiet riiumlich zu konzentrieren und
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eventuell auch hdhere Ausniitzungsziffern zuzulassen. Bisher nicht bebaute Fldchen sollen geschont werden. Falls bestimmte Bereiche wieder
aus der Nutzungsplanung herausgenommen
werden, wdre dies je nach Erschliessungsgrad

u.U. jedoch mit Entschiidigungszahlungen

an

die Grundsti.ickseigenttimer verbunden.

5 Schlussfolgerungen
Die Raumplanung leidet unter einem Mangel an
Bildem. Sie befindet sich in dem Dilemma, dass
alle Aktionen der Raumplanung dreidimensional relevant sind (nimmt man die Zeitachse hinzu, so sind es sogar vier Dimensionen), aber ausser zumeist traditionellen Darstellungstechniken
wie z.B. der Perspektivzeichnung bis vor kurzem
kein geeignetes Werkzeug zur Darstellung der
dritten Dimension zur Verliigung stand. Mittels
Computersimulation ist es heutzutage jedoch
sogar mdglich Landschaftsrdume digital zu modellieren, die nicht mehr oder noch nicht existent sind. Gerade auf der Ebene der Nutzungsplanung, also auf der lokalen Ebene, wo die Btirgerbeteiligung in der Schweiz relativ fest verankert ist, erscheint eine frtihe Integration in den
Planungsprozess sehr sinnvoll, um den Dialog
zwischen den Planem und den betroffenen Btirgern zu fiirdem. Durch die Visualisierung von
Entwicklungsszenarien liisst sich ein gewisses
Spektrum an Optionen aufzeigen, wie das Erscheinungsbild der Landschaft kiinftig aussehen
kcinnte.

Wie im vorliegenden Beispiel aufgezeigt werden
konnte, sind selbst die fiir eine relativ abstrahierte 3D-Darstellung grdsserer Landschaftsriiume notwendigen Daten ftir breitere Planerkeise
nicht ganz einfach zu beschaffen, geschweige
denn zu bearbeiten.
Ktnftig werden jedoch nicht nur digitale Orthophotos in Echtfarben (Swissphoto-Projekt, Swissair) zurVerfiigung stehen, sondem auch aufder
Pixelkarte 1:25000 basierende 2D-Vegetationsund GebAudedaten usw., die mit der oben beschriebenen Technik direkt ftir Visualisierungszwecke verwendet werden kdnnten. Im Rahmen
dieses vom Bundesamt ftir Landestopographie
gerade begonnenen Projekts VECTOR25 werden bis Ende 1996 bereits 200/0 der Kartenbliitter
erfasst sein. Bisher ist noch nicht abzusehen,
dass in naher Zukunft von Seiten der <Datenlieferanten> die Gebiiudehtihe resp. Dachland-

schaften erfasst werden. Zu wiinschen wdre, dass
dieses Problem im Ztge der Revision der amtlichen Vermessung angegangen wird.
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3D-Modellierung und -Visualisierung
kartographischer Raster- und Vektordaten
Marc Zanini

Zusammenfassung
Die dreidimensionale Modellierung und Visualisierung kartographischer Daten in Informationssystemen (IS) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Realisierung eines echten dreidimensionalen IS ist einerseits aufgrund der hohen
Anforderungen an die Datenerfassung, andererseits wegen der Komplexitiit der Datenmodellierung mit einem grossen wirtschaftlichen und
zeitlichen Aufivand verbunden. In diesem Bericht wird ein Verfahren fiir den Ubergang von
der bisherigen 2D-Technologie zu einer 3D-Tech-

nologie vorgestellt. Dabei wird die bereits vorhandene zweidimensionale Datenstruktur eines
IS durch eine adaptive Datenstruktur erweitert.
Der Einsatz der CAD-tchnik dient als rdumliche Modellierungsgrundlage. Dari.iber hinaus
wird ein Verfahren der kartographischen Mustererkennung angewendet, um aus digitalen topographischen Karten effizient und automatisch 2und 3-dimensionale Informationen zu extrahieren.

1 Motivation und Ziel
Geographische Informationssysteme (GIS) entsprechen einer Technologie mit grosser Zukunft.
Nur mit Hilfe dieser Systeme wird es mriglich
sein, die durch die moderne Dienstleistungsgesellschaft bedingte Daten- und Informationsflut
adiiquat zu verwalten und zu analysieren. Das
Ziel eines GIS kann als eine modellhafte Beschreibung raumbezogener Objekte oder Phdnomene der realen Welt beschrieben werden. Tiotz
der Tatsache, dass unser Raum und die sich dar-

in

befindenden Objekte dreidimensional sind,

werden raumbezogene Daten in einem GIS in
der Regel um ihre dritte Dimension reduziert
und zweidimensional auf einer Projektionsebene abgebildet. Die meisten Systeme nehmen daher bereits von der Konzeption her einen we120

sentlichen Informationsverlust in Kauf . Zur Zeit

wird die H<ihe in Informationssystemen entweder ganz vemachldssigt oder teilweise durch
Zusatzattribute bzw. durch die Integration eines
digitalen Hrihenmodells beri.icksichtigt. Man
spricht in diesem Fall von einem 2.5-dimensionalen GIS, da nur die Geldndeoberfliiche modelliert wird, die vertikale Ausdehnung der einzelnen Elemente hingegen unberiicksichtigt bleibt.
In vielen Fachbereichen, wie zum Beispiel in der
Umwelt-, Stadt- und Raumplanung, der Geologie, der Geographie usw., zeichnet sich jedoch
ein Bedi.irfnis nach echten dreidimensionalen Informationen ab. Besonders im Bereich der Datenprdsentation krinnen mit Hilfe perspektivischer Ansichten komplexe Zusammenhiinge in

eine einfache und interpretierbare Form

ge-

bracht werden. Oft sind niimlich die erhaltenen
Daten das Ergebnis von umfangreichen Berechnungsschritten oder Analysen, und mi.issen Personen zugdnglich gemacht werden, die nicht
immer die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen im Lesen von Pldnen und Karten haben.

Ziel dieses Beitrags wird sein, ein Verfahren fiir
den Ubergang von der bisherigen 2D-Technologie zu einer 3D-Technologie vorzustellen. Dabei

wird jedoch auf eine vollstdndige 3D-Modellierung verzichtet, da eine solche Lrisung, die alle
Elemente der Geometrie (Punkte, Linien, F16chen, Kdrper) modelliert, alle topologischen und
metrischen Beziehungen und Eigenschaften be-

inhaltet sowie die Verkntipfung zur Thematik
ermciglicht, zu umfangreich wird. Der zeitliche
und wirtschaftliche Aufwand wdre enorm, vor
allem wenn man beri.icksichtigt, wie komplex
und problematisch eine Datenstruktur schon bei
der zweidimensionalen, metrischen und topologischen Modellierung werden kann. Aus dieser
Problematik hervorgehend, wird ein Ansatz vorgestellt, der einen Ubergang von den jetzigen
2D-Informationssystemen zu einer befriedigen-

den 3D-Ldsung erlaubt, und dabei Aufwand

und Zielstellung in Ubereinstimmung bringt.
Die grundlegende Idee besteht darin, die bereits vorhandene, zweidimensionale Datenstruktur raumbezogener Objekte (2.B. H[user, Hochbauten, Brlicken, Seilbahnen, Antennen usw.)
durch eine sogenannte adaptive Datenstruktur
so zu dndern, anzupassen oder zu erweitern,
dass es mciglich sein wird, die einzelnen Objekte
3-dimensional am Bildschirm darzustellen. Insbesondere der Einsatz der CAD-Technik fiir die

dreidimensionale Konstruktion der geographischen Objekte kann in diesem Verfahren als Modellierungsgrundlage dienen. Dartiber hinaus

wird ein Verfahren der kartographischen Mustererkennung angewendet, das es gestattet, aus di-

gitalen topographischen Karten effizient und
automatisch 2- und 3-dimensionale Informationen zu extrahieren. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits eine begrenzte Anzahl

von 3D-Objektattributen eine wesentliche Erweiterung der Nutzungsmoglichkeiten bringt.
Die Kombination der digitalen Landeskarte mit
einem digitalen Hdhenmodell und den obigen
extrahierten Informationen erlaubt es, 3D-Landschaftsbilder zu erzeugen. Derartige Bilder kcinnen mit dem am Institut entwickelten Visualisierungsprogramm RaVis aus jeder beliebigen Perspektive generiert werden.

2 Adaptive

Datenstruktur

Eine vollstdndige 3-dimensionale Modellierung
(Metrik, Topologie und Thematik) ist, von einem
konzeptionellen Standpunkt aus gesehen, mdglich. Die in vielen geographischen Informationssystemen vorhandene zweidimensionale, relationale Datenstruktur ist auf eine dreidimensionale

Datenstruktur erweiterbar: Der geometrische
Teil mi.isste auf Volumen erweitert werden, wdhrend die Thematik von derAnzahl Dimensionen
unabhiingig bleibt. Diese Dimensionserh<ihung
birgt allerdings, wie schon erwdhnt, grosse Probleme in der Realisierung in sich und hat zur
Folge, dass sich die Anwendungen mit einer ech-

ten dreidimensionalen Modellierung zur Zeit
nur auf Einzelprojekte beschriinken (Dietrich,
1995; Ranzinger, Lorber, 1995; Gruber et al.,
199s).

Immer 6fter erfolgt heutzutage in planimetrisch
orientierten Informationssystemen ein erster

in Richtung 3D entweder durch eine
Sachdatenabsorption oder durch die Anbindung
Schritt

eines digitalen Hohenmodells (DHM) an das
GIS mittels einer geeigneten Schnittstelle:
- Sachdatenabsorption: Die Sachdatenabsorption weist der 2D-Geometrie Hdhenkoten Z
als zusdtzliches Attribut zu. Die dritte Dimension kann in diesem Fall nur an bestehende
Grundrisselemente verwaltet werden, was zur
Folge hat, dass die Dichte der 3D-Geometrie
von der Verteilung der planimetrischen Daten
abhiingig ist. Diese Art von Ldsung eignet sich
zum Beispiel fiir Leitungs- oder Kanalinformationssysteme und wird als 2.5D-GIS bezeichnet (Bill, Fritsch, 1991).
eines DHM iiber Schnittstelle: Bei
dieser Lrjsung wird ein extemes DHM-Programm mittels einer Datenschnittstelle an das
GIS angebunden. Uber Files mit festgelegten
Formaten werden die Daten zwischen den

- Anbindung

zwei unabhiingigen Programmen ausgetauscht.
Der Vorteil liegt in der Nutzung sdmtlicher
Informationen des digitalen Hdhenmodells,
ohne dass hierzu die Datenbank des GIS gedndert werden muss. Im Falle eines DHM-Rastermodells liegt eine sehr einfache Topologie
vor, die im Matrixmodus zu verwalten ist. Die
Geldndeinformation der Grundrisselemente

ftillt nicht direkt an, sondem ist durch eine
Interpolation zu ermitteln. Da das DHM-Programm unabhdngig vom GIS arbeitet, ist diese
Art der Integration als 2D+1D zu bezeichnen
(Bill, Fritsch, 1991). In einem geographischen
Informationssystem der Form 2D+1D bleiben
z.B. Geliindekanten, die gleichzeitig Parzellenbegrenzungslinien sind zwar zwei getrennte
Linien, trotzdem bietet ein derartiges GIS interessante Anwendungsmtiglichkeiten im Vergleich zu einem zweidimensionalen GIS. Mit

Hilfe des digitalen Geliindemodells kcinnen
z.B. die zweidimensionalen GIS-Daten in
dreidimensionaler Form visualisiert werden.

Die Sachdatenabsorption und die Integration
eines digitalen Hdhenmodells in ein GIS erh6hen die Funktionalitiit eines geographischen
Informationssystems. Die erste Ltisung hat, wie
schon erwdhnt, den Nachteil, dass die Dichte der
3D-Inlormation von der Dichte der planimetrischen Information abhiingig ist; die zweite L6sung ist zwar von der Dichte der Grundrisselemente unabhdngig, sie beschreibt aber nur das

L
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Abb. 1: Digitales GelSndemodell.

Geliinderelief in seiner dreidimensionalen Auspriigung und berticksichtigt nicht die rdumliche

H<ihenmodell nach dem Konzept 2D+lD verwaltet. An einem beliebigen Punkt X,Y kann

Beschreibung der einzelnen geographischen Objekte. Wiinschenswert ist somit eine zusiitzliche

berechnet werden.

Erweiterung der riiumlichen Modellierung, die
einerseits das Geldnde beschreibt, andererseits
auch eine dreidimensionale Beschreibung der
raumbezogenen Elemente zuldsst. Um dieser
Problematik entgegen zu kommen, wurde im
Rahmen dieser Arbeit eine sogenannte adaptive

Datenstruktur entworfen. Diese zeichnet sich
durch eine flexible Beschreibung raumbezogener Informationen aus und liisst sich folgendermassen gliedem:

-

-

Die Basis bildet eine klassische zweidimensionale (planimetrische) Datenstruktur eines handelsi.iblichen geographischen Informationssystems. In den meisten Flillen handelt es sich
hierbei um eine bidimensionale, relationale
Datenstruktur.
Eine Beschreibung des Geldndereliefs erfolgt
mittels eines extemen Programms, das iiber
eine definierte Datenschnittstelle ein digitales
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dann mittels Interpolation der Hrihenwert Z

- Auf einer dritten Stufe erfolgt die dreidimensionale Beschreibung der geographischen Ob-

jekte. Hier werden jene Informationen abgespeichert, die das einzelne Objekt in seiner
riiumlichen Ausdehnung charakterisieren
eindeutig definieren. Je nach Komplexitiit
Bedeutung des Objekts kann die Anzahl
die Art der Informationen variiert werden.
se

und
und
und
Die-

Informationen kcinnen anschliessend als At-

tribut in der bereits bestehenden, zweidimensionalen Datenstruktur des entsprechenden
Elements abgespeichert werden. Dabei muss
es sich nicht nur um Elementarinformationen
handeln, sondern das Attribut kann wiederum
in sich strukturierte Daten enthalten. Folgende
Beispiele sollen diese Idee verdeutlichen:
' Die 3D-Vektordatenstruktur (2.8. DXF-File)

eines mittels CAD entworfenen Objekts
kann als komplexes Attribut dem entspre-

Zweidimensionaler Grundriss,
Gebdude- und Dachhrihe als
numerisches Attribut

Konstruktion von Elementarvolumen
und Integration eines digitalen
Hohenmodells

Komplexes CAD-Model, welches das
Objekt vollstiindig riiumlich
beschreibt

Abb. 2: Variable Datenstruktur.

chenden Element zugeordnet werden. Damit

der Grundrissfliiche geschiitzt werden kann

besteht die Miiglichkeit, dreidimensionale

(Gabaglio, Riva, Terribilini, 1995). Anwendungen sind zum Beispiel in der Stadtplanung
oder in der Kommunikationstechnik (Gross-

CAD-Modelle aus der Architektur, dem Bauwesen oder photogrammetrischen Auswertungen in das System zu integrieren. Im
Bereich der Planung wiire dies von grossem
Nutzen, zumal die Auswirkungen auf die
Landschaft direkt am Bildschirm analysierbar
sind (Lange,1994).
Fliichenhafte Objekte, denen keine spezielle
3D-Datenstruktur zugeordnet ist, kdnnen
durch vereinfachte CAD-Modelle (Volumenmodelle) dreidimensional dargestellt werden.
Dabei miisste man nur die das Objekt charakterisierenden Htihenwerte (2. B. Gebiiudehcihe, Dachhdhe, Anzahl Stockwerke usw.)

als Attribute speichem. Falls diese Werte
nicht bekannt sein sollten, wird eine Standardhdhe angenommen, die z.B. aufgrund

kopl

'

1994) zu finden.
Bei punktftirmigen Objekten (2.B. Einzelbdumen, Triangulationspunkten, Kirchti.irmen
usw.) kcinnte analog wie in den vorherigen
Beispielen vorgegangen werden. Dartiber hinaus besteht die Moglichkeit, eine Symbolbibliothek mit dreidimensionalen CAD-Modellen zu entwerfen (Ewen, et al., 1994). Diese
dient dann als Grundlage, um das zweidimensionale Symbol durch ein dreidimensionales Symbol zu ersetzen. Somit mtissten

nur der Objekttyp und der Htihenwert als
Attribut des Objektes gespeichert sein. Sollte
auch in diesem Fall die Hcihe nicht bekannt
sein, wdre es denkbar, diese implizit aus dem

Objekttyp abzuleiten (so kann z.B. angenommen werden, dass ein Kirchturm etwa 50 m
hoch ist).

3

Datenerfassung

3.1 Kartographische Mustererkennung
Der Einsatz einer adaptiven Datenstruktur setzt
einen digitalen, zweidimensionalen Datenbestand voraus. Die Erfassung dieser Daten erfolgt z. B. durch topographische Geliindeaufnahmen, photogrammetrische Auswertungen oder
GPS-Messungen. Liegen die notwendigen Informationen in graphischer Form (Karten, Pliine
usw.) vor, stellt die Plannumerisierung ein geeig-

netes Mittel daq um die Daten in eine digitale
Form zu bringen (Carosio, l99l). Aus wirtschaftlichen Griinden ist es wi.inschenswert, dieses
meist manuelle Verfahren weitgehend zu automatisieren.

Im Rahmen unserer GlS-Forschungsarbeiten
wurde ein Verfahren entwickelt, dass es erm<iglicht, mittels Methoden der

kartographischen

Mustererkennung in Rasterform vorliegende
topographische Karten automatisch in logische
Bildinhalte zu strukturieren (Stengele, 1995;
Frischknecht, 1996).
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Die topographischen Kar-
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Abb,3: Digitale topographische Landeskarte

|:

1

25 000 (Vergrosserung).

tenwerke entsprechen abstrakten Modellen der
realen Welt und enthalten eine Vielzahl von
strukturierten Informationen in Form von kartographischen Zeichen. Durch die Automatisierung des Verfahrens kdnnen schnell und wirtschaftlich digitale Datenbestiinde liir geographi
sche Informationssysteme erfasst werden.

Bei dieser Methode der Datenerfassung bildet das wissenbasierte Template-Matching die
Grundlage, um Kartensymbole (2.B. Kirchen,
Bdume, Tiiangulationspunkte), Kartenschriften
und Kartensignaturen (2.B. Gebiiude) extrahieren zu kcinnen. Als Ausgangsdaten dienen die
digitalen topographische Landeskarten 1:25 000
(Pixelkarten) des Bundesamtes fiir Landestopo-

graphie, Bern. Die Kartensymbole liegen anschliessend als punktuelle raumbezogene Informationen vor, wobei von jedem Symbol die
Lagekoordinate und der Objekttyp bekannt sind.
Bei den Schriften wird der erkannte Buchstabe
und die Lagekoordinate abgespeichert. Die Gebiiude werden hingegen in einem zusiitzlichen
Schritt mit robusten Vektorisierungsansdtzen
und geometrischen Zusatzbedingungen vektorisiert (Nebiker, Carosio, 1994).

In einem ersten Schritt der Vektorisierung

wer-

den die Konturen der einzelnen fliichenfiirmi-

RaSterdaten

Strukturierte Daten

△〇 曽Ｈ

Kartensymbole

Punldkoordinate
(Y.X}
+

Objel4typ
Triangulalionspunkt
Kirche

Einzelbiume
Aussichtsturm
etc.

Kartensignaturen

サ
cebaudekOntur

Abb.4: Extraktion raumbezogener lnformationen aus digitalen topographischen Karten

steht ein Matrixmodell mit einer Rasterma-

gen Objekte bestimmt (Abb.5b), anschliessend
werden mittels einer robusten linearen Regression die einzelnen Geradensegmente geschetzt
(Abb.5c), zuletzt folgt eine Ausgleichung aller
Kanten eines Objektes unter Berticksichtigung
geometrischer Zusatzbedingungen wie Rechtwinkligkeit und Parallelitet (Abb. 5d).

schenweite von 25 Metem zur Verfiigung. Gemiiss unabhdngigen Genauigkeitstests liegt die
Hohengenauigkeit im Jura / Mittelland bei etwa +2-3 Metem und in den Alpen bei etwa
+4-6 Metem. In Kammlagen k<lnnen vereinzelt auch grcissere Fehler auftreten.

3.2 Erfassung von Htiheninformationen
Die Erfassung von Hciheninformationen fur den
Ubergang zu einem 3D-GIS muss ebenso wie
die Erfassung der zweidimensionalen Grundlagedaten auf eine wirtschaftliche Art erfolgen.
Neben den klassischen Verfahren der Photogrammetrie ist es auch mtiglich, aus topographischen Karten weitgehend automatisch implizite
oder explizite Hriheninformationen zu extrahieren. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

-

Die teilweise automatische Digitalisierung der

Hdhenkurven und Seekonturen sowie die
Erfassung der Koten der Landeskarte l:25 000
erlaubt es, ein fldchendeckendes, digitales
Hdhenmodell abzuleiten (Rickenbacher, 1995).

Nach verschiedenen

Verarbeitungsschritten

Hcihenkoten bilden einen Teil der Kartenbeschriftung und gehoren neben den Hcihenlinien zu einer wichtigen Quellen flir Hdheninformationen. Dank der kartographischen Mustererkennung ist es mciglich, diese Beschriftung automatisch zu ermitteln und daraus die
Hcihenwerte abzuleiten. Aus der resultierenden dreidimensionalen Sti.itzpunktinformation
kdnnen digitale H<ihenmodelle abgeleitet werden (Stengele, 1995).

-

Die Kenntnis des Objekttyps bei der automatischen Extraktion von Kartensymbolen, erlaubt trotz explizit fehlender H6henangabe
eine allgemeine Schiitzung der Hdhe jedes einzelnen Objektes. So kann zum Beispiel angenommen werden, dass ein Kirchturm etwa 50

Meter oder ein Einzelbaum etwa 20 Meter
hoch ist.

Abb. 5: Vektorisierung von Gebduden
(a) Ausgangsdaten; (b) Konturpolygone der extrahierten Gebdude; (c) Geschitzte Geradensegmente;
(d) Ausgeglichene Gebdudekonturen.

4

3D-Modellierung
und -Visualisierung

Der Einsatz der kartographischen Mustererkennung und der CAD-Technik fiir die dreidimensionale Objektmodellierung ermdglicht eine
automatische und rationelle Generierung von
3-dimensionalen synthetischen Landschaftsbildem. Als Grundlage dienen die digitalen
Landeskarten (Pixelkarten) und die digitalen
Hdhenmodelle (RIMINI, DHM25) des Bundesamtes fiir Landestopographie, Bem. Der Ablauf
liisst sich folgendermassen gliedem:

-

Extraktion 2-dimensionaler logischer Bildinhalte aus der digitalen Karte mittels kartographischer Mustererkennung

- Vektorisierung fliichenliirmiger Objekte

-

Zentralperspektivische Darstellung der Landes-

karte durch Kombination der digitalen Karte

mit dem digitalen Hohenmodell
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-

3-dimensionale Modellierung der logischen
Bildinhalte

-

Darstellung der 3D-Modelle in Kombination

mit der zentralperspektivischen Ansicht

der

Landeskarte

4.1 Zentralperspektivische Darstellung
der Landeskarte
Die Verbindung der digitalen Landeskarte mit
einem digitalen Hrihenmodell erlaubt eine zentralperspektivische Ansicht der Landschaft
(Abb.6 und 7). Dabei wird jedem Pixel der digitalen Karte durch Interpolation im DHM-Rastermodell ein Hohenwert zugewiesen und mittels Algorithmen der Zentralprojektion dargestellt. Um eine realistischere Darstellung errei
chen zu kiinnen, werden Schattierungsmodelle
verwendet, die die Lichtverhiiltnisse und Oberfl iichenbeschaffenheit nachbilden.
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Abb. 6: Perspektivische Darstellung des Kartenblatts <Rigi>
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8: 3D-Landschaftsbild mit automatisch extrahierten BEumen und Kirchturmen.

Abb.7:

Perspektivische Darstellung des Kartenblatts <Alpnach> (1 :25 000).

Abb.

4.2 3D-Modellierung und -Darstellung

vischen Darstellung der Landeskarte, erhelt man
als Resultat ein 3-dimensionales Landschafts-

von Einzelobjekten
Die aus der topographischen Karte extrahierten zweidimensionalen Objekte ktinnen durch
dreidimensionale CAD-Modollo ersetzt werden.
Kombiniert man diese mit der zentralperspekti-

bild.
In einer ersten Phase dieses Projekts wurden
Gebiiude, Biiume und Kirchtiirme bori.icksiohtigt. Da die Hdhe der einzelnen Objekte nicht

s

-f.*, i,t"r.g-

\
Abb.9: 3D-Landschaftsbild mit automatisch extrahierten Gebduden, 86umen und Kirchturmen

explizit bekannt war, wurde auf die implizite
H6heninformation durch den Objekttyp zurtickgegriffen.

4.3 Softwarekisung

Die

zentralperspektivische Darstellung der
Landeskarte sowie die 3-dimensionale Model-

lierung und Darstellung der Landschaftselemente sind im Programmpaket RaVis implementiert. Dieses 2D- und 3D-Visualisierungsprogamm wurde vollstiindig am Institut fiir Geodiisie und Photogrammetrie entwickelt. Durch
die Eingabe der Parameter fiir die perspektivische Ansicht (Standort, Blickpunkt, Blickwinkel

usw.) und der Beleuchtung (Position der Lichtquelle, Licht- und Materialeigenschaften) kdnnen beliebige synthetische Landschaftsbilder

5

Schlussbemerkung

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, welche
Attribute bendtigt werden und in welcher Struktur man diese verwalten kann. Insbesondere der
Einsatz der CAD-Technik fiir die dreidimensionale Konstruktion der geographischen Objekte,
kann in diesem Verfahren weiterhin als Modellierungsgrundlage dienen.

Die durch die Dimensionserhdhung bedingten
Probleme bei einer vollstiindigen (metrischen,
topologischen und thematischen) Modellierung
kdnnen somit durch das beschriebene Verfahren

teilweise behoben werden. Zwar ersetzt die
Methode nicht ein 3D-GIS, sie bietet jedoch
eine wirtschaftliche und praktikable Lcisung fiir
einen Ubergang von bestehenden 2D-Informationen zu 3D-Informationen an.

erstellt werden.

4.4 Anwendungen
3-dimensionale Landschaftsbilder kOnnen folgende Anwendungen finden:

-

-

-

Optische Kontrolle der <VertrdglichkeiD und
Riickwirkungen einer Planungsmassnahme auf
das Landschaftsbild (Umwelt- und Raumplanung, Architektur, Bauwesen usw.)
Ausbreitungs- und Sichtbarkeitsanalysen in
der Kommunikationstechnik

Herstellung von Reliefbildem, Panoramakarten, 3D-Stadtplene
Kartographische Anwendungen
usw.
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Wissensbasierte Systeme
und Verarbeitung von Rasterdaten

Wissenserwerb und Wissensverdnderung durch
hypermediale Kartensysteme in Schule und Hochschule
Frank Heidmann

Zusammenfassung
Das Hypermedia-Konzept als modemes

Para-

digma der Informations- und Kommunikationswissenschaften tritt immer mehr in den Vordergrund, wenn eine nutzerorientierte, netzwerk-

artige Strukturierung multimedialer Informati
onsobjekte gefordert wird. In dem Beitrag wird
Hypermedia als ein Kommunikationsansatz frir
die Kartographie vorgestellt, der weitreichende
Mdglichkeiten bietet, interaktive und dynamische Kartensysteme nutzerorientiert zu realisieren. Dieser methodische und organisatorische
Wandel wird begleitet von einer nicht absehbaren Verdnderung kommunikativer Methoden
und Verfahren im Umgang mit neuen kartographischen Medien. In diesem Zusammenhang
werden die Mdglichkeiten der dynamischen und
integrierten Kartenkommunikation als Bestandteile der Prozesse des Wissenserwerbs und der
Wissensverinderung mit hypermedialen Kartensystemen in Schule und Hochschule thematisiert. Ausgehend von Erkenntnissen aus den Bereichen der Kognitions-, Lem- und Wissenspsychologie werden Konsequenzen fiir die Herstellung und Nutzung von hypermedialen Kartensystemen in diesen Anwendungsbereichen dargestellt und Folgerungen fiir Lehr- und Lemprozesse im Rahmen der kartographischen Wissensverarbeitung abgeleitet.

1 Einleitung und Problemstellung
Die modeme Informations- und Kommunikationstechnik hat die Methoden, raumbezogene
Informationen darzustellen und zu nutzen,
grundlegend verdndert (Taylor 1994). Durch den
integrierten Einsatz von Datenbanken, Informationssystemen und kartographischen Konstruktionssystemen kdnnen raumbezogene Informationen dynamisch verarbeitet und variabel genutzt werden. Multimedia-Technologien ermrig-

lichen die Darstellung von Informationen auch
als Audiosignal und Bewegtbilder (Animation).
Dynamische Prozesse lassen sich damit wesentlich besser als mit Text und Einzelkarten realisieren, ausserdem kcinnen diese Daten dann tiber
Computernetze und Telekommunikation iibertragen werden. Damit verbunden ist eine Anderung in der Funktion der Karte selbst. Sie ist
nicht mehr nur Speicher raumbezogener Informationen, sondem wird in zunehmendem Masse zu einem interaktiven, dynamischen Kommunikationswerkzeug fiir die Prdsentation raumbezogenen Wissens. Wdhrend im Bereich der

Herstellung und Fortliihrung kartographischer
Medien bereits neue Technologien zum Einsatz
kommen, sind erst wenige Schritte in Richtung
einer interaktiven, dynamischen Kartennutzung
am Bildschirm getan. Fest steht, dass kartographische Bildschirmkommunikation in Zukunft
immer hiiufiger im Rahmen hypermedialer Kartensysteme ablaufen wird.

Das Hypermedia-Konzept versteht sich als ein
informationelles Netzwerk aus multimedial priisentierbaren Informationseinheiten, die iiber
Verweise in unterschiedlicher Form miteinander

verkntipft werden k6nnen. Die Informationsstrukturen liegen dem Ansatz nach nicht in starr
vorstrukturierter Form vor, sondem sie werden
erst durch die Probleme und Fragen der Nutzer
verbunden. Die Ubertragung dieses Ansatzes
auf den Kartenkommunikationsprozess am Bildschirm ftihrt zu hypermedialen Kartensystemen,
die durch eine Anzahl von Bildschirmkarten, in

denen Informationen interaktiv oder dialoggesteuert verarbeitet werden, gekennzeichnet sind.
Zusatzlich ist die Verkntipfung von Karteninformationen mit Informationen anderer Medien
mdglich. Karten stehen in wechselseitiger Beziehung mit Text-, Bild-, Graphik- und Tonmedien.
Eine aktive Unterstiitzung der Kommunikationsprozesse durch ein solches System im Rahmen

der Kartennutzung istjedoch nur denkbar, wenn
ein mciglichst umfassendes Wissen iiber die bei

Interesse. Das Interesse grtindet sich unter anderem auf folgende Erwartungen, die mit dem Ein-

der Kartennutzung ablaufenden kognitiven Pro-

von Unterrichtssoftware verkntipft sind :
Unterrichtssoftware soll eine Individualisierung der Lemzeiten und Lemwege ermdglichen, damit zusammenhdngend unterschiedliche Lemfdhigkeiten und Eingangsvoraussetzungen beriicksichtigen und wesentlich, die spezifischen M6glichkeiten dieses Mediums nutzend,
anschauliches, realitiitsnahes Lemen ermciglichen und sichem.
2) Aus- und Weiterbildungsinstitutionen erwarten von den neuen Medien insbesondere eine
erweiterte Lernumgebung, die Lernende zum
selbstverantworteten, eigenstiindigen Lemen beftihigt und kontrolliertes Uben mciglich machen

zesse vorliegt.

Dem Erwerb von Wissen kommt herausragende
Bedeutung fiir die Fiihigkeit des Menschen zu,
adaptiv und effektiv auf wechselnde Umweltanforderungen zu reagieren. Wissen veraltet heute
fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklung immer schneller. Zugleich nimmt der Umfang des insgesamt weiterzugebenden Wissens
mehr und mehr zu. Wissensvermittlung betrifft
nicht nur die Weitergabe von Kenntnissen iiber
einzelne Fakten, sondem auch die Vermittlung
von Einsichten in komplexe Zusammenhiinge,
von Kenntnissen flber bestimmte Verfahrensweisen zum Erreichen bestimmter Ziele, sowie von
Fdhigkeiten zu deren Anwendung. Wie jeder
Kommunikationsvorgang ist auch die Vermittlung von Wissen auf Medien angewiesen. Kartographische Medien vermitteln und verdndem

mit

raumbezogenes Wissen.

Um gesellschaftlich wirksam zu werden, muss
Wissen immer wieder individuell angeeignet
werden. Damit bleibt die Wissensvermittlung,
ungeachtet der raschen Entwicklung neuer Kom-

munikationstechnologien, weiterhin den Einschriinkungen der menschlichen kognitiven Verarbeitung unterworfen. Folglich steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich begrtindeten, effektiven Methoden der Vermittlung von Wissen sowie seiner Anwendung auf allen Bildungsebenen.

Traditionelle Formen der Vermittlung von Wissen werden heute zunehmend wegen ihrer abstrakten, nicht anwendungsbezogenen Form kritisiert. So bleibt das in Schule und Hochschule
erworbene Wissen oft triige, d. h. es wird nicht in
Problemsituationen genutzt. Ebenso haben gerade in den letzten Jahren Bedarf und Nachfrage
in der Weiterbildung erheblich zugenommen.
Mit der Einfi.ihrung neuer Informationstechnologien z.B. im Bereich derVerarbeitung und Nutzung raumbezogener Informationen (Geo-Informationssysteme, Desktop-Mapping usw.) sind
weitreichende Konsequenzen fiir die betroffenen Arbeitspldte verbunden. Aus diesem Grund
ist das Lemen mit dem Computer in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, in der Erwachsenenbildung und in den allgemeinbildenden
Schulen und Hochschulen gleichermassen von
134

satz

1)

soll.

Dartiber hinaus erfordert der

in

allen gesell

schaftlichen Bereichen sich verstdrkende Trend
zur Visualisierung raumbezogener Zustiinde und
Zusammenhiinge neue Methoden und Konzepte raumbezogenes Wissen kognitiv plausibel zu
vermitteln (MacEachren und Thylor 1994).

Als Konsequenz dieser Entwicklungen muss die
Wissensvermittlung durch kartographische Medien heute aufgrund technologischer Fortschritte und neuer Erkenntisse in den Kognitionswissenschaften anders aussehen. Hypermediale Kartensysteme stellen eine vielversprechende Mciglichkeit dar, den neuen Bedingungen gerecht zu
werden. Sie kdnnen zu einer grdsseren Verbreitung von bisher nur einem kleinen Kreis zugiinglichem Raumwissen fiihren sowie die Qualitiit in
der Vermittlung von raumrelevanten, geographischen Informationen fiir Wissenschaft, Politik,
Planung, Wirtschaft, Bildung und allgemeine Offentlichkeit entscheidend verbessem.

2 Aspekte menschlicher

Kognition
als Ausgangspunkt fiir die
Konzeption hypermedialer
Kartensysteme
Die im folgenden dargestellten theoretischen
Grundlagen aus den Bereichen der Kognitions-,
Lem- und Wissenspsychologie sind eine notwendige Voraussetzung, sich dem Hypermedia-Ansatz aus einer nutzerorientierten Perspektive zu
ndhem (Peterson 1994). Einerseits werden Konsequenzen fiir die Herstellung und Nutzung von
neuen kartographischen Medien im allgemeinen

Medial vermattelte
Rauminformation

Eigenbewegung
im Raum

Verbal vermittelte
Rauminformation
や
︑

Wissensveranderung

H

︑

Wissenserwerb

︑

Organismus:
Zustand,
Wi ssens

reprdsentation

Emotionen,

Antriebsund BedUrfnislage
ノ
≠
／

Wissensanwendung

Handl ung, Entscheidung, Bewertung
Abb. 1: Prozesse menschlicher Wissensverarbeitung (dargestellt am Beispiel 16umlicher Wissenserwerbs
und WissensverSnderungsprozesse).

und andererseits Folgerungen fiir Lehr-/Lemprozesse mit diesen Medien
ausgearbeitet.

im speziellen

her-

Die in den letzten Jahren von den Kognitionswissenschaften vorgestellten Modelle menschlicher Informationsverarbeitung geben Anlass zur
Hoffnung mittels eigens entwickelter informationstechnologischer Werkzeuge, die besondere
Art des Menschen Wissen effektiv und schiipfe-

risch zu verarbeiten, unterstiitzen zu kijnnen.

Immer mehr setzt sich die Auffassung durch,
dass auch <intelligente> Informationssysteme
sich kiinftig an den Denk- und Wissensstrukturen des Menschen orientieren mi.issen. Bisher
hat allerdings die Orientierung auf die Wissensreprdsentation fiir den Computer durch Anwendung der Methoden der Ktinstlichen Intelligenz
im Vordergrund gestanden. Es fehlt im Gegensatz dazl an kognitionspsychologisch orientier-

ten Werkzeugen, die eine kreative Wissensverarbeitung des Menschen untersttitzen. Mit der Anwendung derartiger Hilfsmittel sollte unter anderem erreicht werden, dass menschliches Wissen
transparent und lemoffen gestaltet wird und

durch Verdichtung komplexe Zusammenhdnge
leichter durchschaut werden kdnnen.

Riiumliche Lem- und Wissenserwerbsprozesse
basieren in der Regel auf Informationen aus
yerschiedenen Quellen. Riiumliches Wissen
(2.B. tiber eine Stadt) wird hiiufig parallel durch
Eigenbewegungen im Raum, durch Benutzung
von Karten oder anderen raumbezogenen Medien und durch Einholung von verbalen Wegoder Raumbeschreibungen erworben (siehe
Abb. l). In engem Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veriinderung von Wissen stehen
Fragen seiner Reprdsentation im menschlichen
Gediichtnis sowie seines Abrufs und seiner An-

wendung beim Entscheiden, im Denken und
Handeln (Spada und Mandl 1988).
Kognitive Prozesse werden heute iiberwiegend
im Rahmen des Informationsverarbeitungsansatzes untersucht. Die Arbeitshypothese der Kognitionsforschung lautet: Menschliches Denken ist
Informationsverarbeitung (2.B. Anderson 1995;
Strohner 1995). Nach dem kognitiven Modell
umfassen Kognitionen (lat. cognition : Erkennen) alle Prozesse und Strukturen, die traditionell mit dem Etikett geistig versehen wurden,

brauchbare Vorkenntnisse, vorgegebene Zusam-

menh[nge und Teilldsungen lenken oder Hilfestellungen flir den Prozess des Problemldsens
geben.

Das menschliche Gehim ist kein passiver Speicher, sondem ein System, das Wissen aktiv verarbeitet. Die die Wissensverarbeitung beschreibenden Prozesse kdnnen in erster Linie als ein Vorgang der Angleichung von extem vorliegenden
Wissensstrukturen (2.B. in Karten oder Texten)

und dem Grundmuster bereits im Geddchtnis

also die Prozesse des Wahmehmens, Schlussfolgems, Erinnems, Denkens, Problemkisens und
Entscheidens, der riiumlichen und zeitlichen
Orientierung und die Strukturen des Gediichtnisses, der Begriffe und Einstellungen.

vorhandener Wissensstrukturen verstanden werden. Wissensverarbeitung ist zum grcissten Teil
eine schripferische Tdtigkeit, die mit dem Erken-

Der Informationsverarbeitungsansatz ermdglicht
die Erforschung menschlichen Problemlcisens.
Die Analyse des Problemraums, der die verschiedenen Wissenszustiinde eines <Probleml0sers> und Tiansformationen zwischen Wissenszustdnden sowie die zugrundeliegenden Operationen reprdsentiert, ist von Bollmann (1994b,
S.53 f.) auf die bei der kartographischen Informationsverarbeitung ablaufenden gedanklichen
Prozesse iibertragen worden. Bollmann unterscheidet vierWahmehmungsrdume, die sich hinsichtlich ihrer generellen Funktion flir den Gesamtvorgang der kartographischen Informationsverarbeitung unterscheiden. Ziel dieser Differenzierung ist es, die Wahrnehmungsriiume einem spezifi schen Kommunikationsprozess zuzuordnen. Aus der Zuordnung k<innen Folgerungen fiir den inhaltlichen und graphischen Aufbau von Bildschirmkarten und die Kombination dieser mit zusdtzlichen Medien gezo5en

keit und Transparenz hypermedialer

werden. Die formale Differenzierung von gedanklichen Operationen der Informationsgewinnungen in Karten ist eine notwendige Grundlage, um den Kommunikationsprozess zwischen

Informationssystem und Nutzer durch Bildschirmkarten und andere Medien aktiv zu unterstiitzen.

In

diesem Zusammenhang verweisen Kognitionspsychologen auf den funktionalen Zusammenhang zwischen (externen) Medien und <intemen> Medien bzw. Prdsentation und Repriisentation. Daraus folgt, dass durch Medien
Hilfestellungen fiir die mentale Modellbildung
induziert werden kcinnen, indem Medien die
Aufmerksamkeit auf relevante Informationen,
t36

nen vom problemfiirdemden Bedeutungsstrukturen zusammenhdngt. Die hohe AnschaulichKartensysteme untersti.itzt gerade auch diese Tiitigkeit.

Femer ist bekannt, dass es umso leichter fAllt,
neues Wissen zu verstehen und aufzunehmen,

je

besser bereits vorhandenes Wissen struktu-

riert ist. Der Abruf von im Langzeitgediichtnis
gespeichertem Wissen als Voraussetzung fur die
Integration neuen Wissens kann nur dann gelingen, wenn es nach sinnvollen Kriterien geordnet

ist. Hypermediale Priisentationen unterstiitzen
eine strukturbildartige Darstellung von Wissen,

um eine kategorien-orientierte Repriisentation
des Wissens im Gediichtnissvstem aktiv zu ermciglichen.

Menschen fliillt es leichter, sich an bildartig dargestellte Gegenstiinde oder Strukturbilder zu er-

innem, als an eine Aufziihlung von Wiirtem
oder Texten. Dies liegt daran, dass visuell aufgenommene Informationen im Geddchtnis sowohl verbal als auch bildlich kodiert werden
(siehe Abb.2). Doppeltes Kodieren erhdht die
Wahrscheinlichkeit, dass auf bisheriges Wissen
zurtickgegriffen wird. Dieser aufgrund zahlreicher experimenteller Untersuchungen formulierte Modellansatz geht auf A. Paivio (2.B. 1986)
zurtick, der zwischen einem verbalen und nicht
verbalen System unterscheidet. Diese beiden Systeme sind auf die Aufnahme, Enkodierung, Organisation und den Abruf unterschiedlicher
Informationstypen spezialisiert. Wiihrend das visuelle System riiumliche und synchron dargebotene Informationen verarbeitet, ist das verbale
System fiir sprachliche und linear dargebotene
Informationen zustdndig. Das verbale System
verwendet den Textpropositionen iihnliche Lo-

Sprachlichsequentielle
lnformation

―WOrter

Bildlich―

̲satze

analoge

‐Text
―

lnforrnatlon

[ ]

t.

―Figuren
‐Szenen
‐Kalten
‐[...]

Wahrnehmung ,'

Abb.2: Prozessmodell der menschlichen Kognition als theoretischer Rahmen fur das Verstehen von Multimedia (verdndert und erganzt nach Hasebrook 1995, S.145).
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gogene zur Informationsspreicherung, wehrend
das visuelle System bildelementartige Imagene
verwendet. Die beiden Systeme sind miteinander durch spezielle Querverbindungen verbunden.

Hypermediale Kartensysteme unterstiitzten diesen kognitiven Vorgang des doppelten Kodierens auf folgende Weise: Der betreffende raumbezogene Sachverhalt (Wissenskomplex) wird
als eine Kombination von verschiedenen Medien (Wissensformaten) dargestellt. Diese kombinierte Darstellungsweise unterstttzt nicht nur

die Fiihigkeit des sich Erinnerns, sondem erleichtert auch die Bedeutungserfassung des neu
hinzukommenden Wissens und liefert somit einen Beitrag fiir eine kreative Wissensverarbeitung.

und sorgen fiir Ankniipfungspunkte im

Verstehensprozess. Hypermediale Wissensaufberei-

tung kann durch ein breiteres Medienangebot
mehr Vorwissen aktivieren und damit mehr Ankniipfungspunkte bereitstellen.

3

Hypermedia als Kommunikationsansatz ftir die Kartographie

Das Hypermedia-Konzept bietet der Kartographie Ansiitze und Methoden zur integrierten
Herstellung und Nutzung variabler, dynamischer, interaktiver sowie nutzer- und handlungsorientierter Kartensysteme. Es kann als Strukturierungsinstrument fiir komplexe Kartensysteme
dienen, indem die hypermedia-immanenten Verkntipfungstypen sowie Navigations- bzw. Analy-

Der in Abbildung 2 dargestellte theoretische
Rahmen flir das Text- und Bildverstehen fasst
die fiir hypermediale Informationssysteme be-

sestrategien angewendet werden.

deutenden Komponenten der menschlichen Informations- und Wissensverarbeitung noch einmal zusammen. Die durch die unterschiedlichen
Sinneskaniile aufgenommenen Informationen
werden im Arbeitsgediichtnis in einem sprachlichen und einem riiumlichen Speicher aktiv gehalten. Durch Wiederholung und Elaboration
der so aufgenommenen Information werden Informationselemente dauerhaft enkodiert und
bilden sowohl nach sprachlichen und bildlichrdumlichen Informationen getrennte als auch gemeinsame Informationen ab. In einem Integrationsprozess werden bedeutungsgleiche sprachliche und r[umliche Informationen in einem
mentalen Modell zusammengefasst. Mentale
Modelle sind nach dieser Auffassung eine, neben sprachlichen und analogen Repriisentationen eigenstiindig bestehende Reprdsentationsform, die zwischen propositionalen Logogenen
und analogen Imagenen vermitteln kann. Sie
kcinnen als Zwischenstufe beim Aufbau eines integrierten mentalen Modells aufgefasst werden
(Hasebrook 1995, S.100 ff.).

einer wachsenden Popularitiit. Mdgliche Anwendungen des Hypermedia-Konzeptes in der Kartographie stellen unter anderem Asche und

Der Modellrahmen zeigt die Mdglichkeiten hypermedialer Systeme: Mehrere Medien kcinnen
zur Bildung eines konsistenten, mentalen Modells beitragen, wenn sie Mengen zueinander
passender Informationen im hypermedialen Informationsraum vermitteln. Ist viel bereichsspe-

Hypermedia, sowie die verwandten Gebiete
Multimedia und Hypertext erfreuen sich derzeit

Herrmann (1994); Andrews und Tilton (1993);
Borchert (1993); Cartwright (1995); Jiang, Kainz
und Ormeling (1995) und Thompson (1995) vor.
Der folgende Abschnitt fiihrt kurz in die Terminologie der Begriffe Hypermedia und Multimedia ein und beschreibt wichtige Eigenschaften
entsprechender Systeme.

Die zukunftsweisenden Perspektiven multimedialer Systeme bestehen darin, dass durch die
rechnergesteuerte Kombination aller Informationstypen eine zugleich detailreiche und attrak-

tive Priisentation

raumbezoger;.e.l Informationen und damit eine ungleich nutzergerechtere
Kommunikation erreicht werden kann. Bei Multimedia handelt es sich im Kern um ein informationstechnisches Konzept, bei dem mit

Hilfe eines Computers das Potential geschaffen
wird, unterschiedliche Informationsarten in ei-

ner kompakten Medienstation zu integrieren.

Im Rahmen einer technologischen Definition
kcinnen multidimensionale Darstellungstechni

ken als Integration unterschiedlicher Informationstypen wie Text, Karte, Graphik, Ton, Bild
(Rasterbild), Bewegtbild (Video und Animation), Sound (Audio) verstanden werden, die in

zifisches Vorwissen vorhanden, so stehen zusdtz-

einer einheitlichen digitalen Form verfiigbar
sind. Entscheidend dabei ist die Einbeziehung

liche Informationen aus dem Weltwissen bereit

<dynamischen> Medien wie Video und Anima-
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tion sowie Audio. Dynamische Inhalte bringen damit die Zeit als eine neue Dimension
in die Informationsverarbeitung mittels Computer. Erst der Computer als integrierendes und
steuemdes Zentrum ermriglicht die aktive Beteiligung, d.h. Interaktion der Nutzer (2.B. Rada

l99s).

Im Gegensatz zu diesen technologischen Definitionen ist der Multimedia-Ansatz aus Nutzersicht auf die Fiihigkeiten des Menschen ausgerichtet und versucht, Werkzeuge bereitzustellen,
die es dem Nutzer erlauben, seine perzeptiven,
kognitiven und sozialen Fiihigkeiten effizient
einzusetzen. Die eflektivere Nutzung des audiovisuellen Wahmehmungssystems des Menschen

und die Einbeziehung immer mehr menschli
cher Sinne in die Kommunikation sind Faktoren,

die ein Multimediasystem aus Nutzersicht

cha-

rakterisieren. Ein weiterer Aspekt von Multimedia ist die Betonung einer dsthetischen und anspruchsvollen Darstellung. Damit verbunden ist
die Annahme, dass Asthetik das Interesse und
die Motivation als wichtige Wahrnehmungs- und
Informationsverarbeitungsparameter positiv beeinflusst.

Der Begriff Hypermedia steht sowohl
neues Konzept als auch

Techniken

fiir

ein

fiir den Einsatz neuer

zur Realisierung dieses

Konzepts.

Wenn auch eine allgemeingtiltige Definition
nicht einfach ist, so wird der assoziative Zugtiff
und die nicht-sequentielle Strukturierung des
Informationsraumes doch von den meisten Autoren als charakteristisches Merkmal fiir Hypermedia betrachtet (2.B. Kuhlen 1991; Gall und
Hannafin 1994; Thiiring, Hannemann und Haa-

ke

1995). Der hypermediale Informationsraum
kann mittels verschiedener Such- und Zugriffsstrategien interaktiv genutzt werden.

Um ein Informationssystem als Hypermediasystem bezeichnen zu kcinnen, muss es nach
Streitz (1990, S.10 ff.) iiber folgende vier Aspekte verfiigen:
l) Struktureller Aspekt: Hypermediasysteme bilden ein Netzwerk von Knoten, die Informationen beinhalten oder zumindest direkt repriisentieren, und Verweisen zwischen diesen Knoten,

das Informationsnetz, indem er einem der im

je-

weiligen Knoten sichtbaren Anker (:
ausgangsp unk

t) zum Zielobjekt

fo I gt.

VerweisDas Erzeu -

gen (<authoring>) von Hypermediasystemen sowie die Navigation in Hypermediasystemen sind
nicht-lineare Tiitigkeiten, fiir die geeignete Operationen definiert sein mtissen.

3) Medialer Aspekt: Die Knoteninhalte (Informationseinheiten) krinnen

in gemischter Form

statisch (Text, Karte, Tabelle, Bild und Graphik)
oder auch dynamisch (Sprache, Tiine, Animation
und Video) prdsentiert werden.
4) Visueller Aspekt: Im Unterschied zu anderen

Informationssystemen wie etwa Datenbanken
ist fiir Hypermediasysteme die Existenz einer geeigneten graphischen Priisentationsform inhiirenter Teil ihrer Definition. Hypermediasysteme
prdsentieren sich stets unter einer direkt manipulierbaren, graphischen Benutzeroberfldche mit
Fenstertechnik, Pull-down- / Pullup-Meniis und
aktivierbaren, ikonischen Objekten. Auch die Bewegung des Nutzers kann durch visuelle Effekte
(Zoomen, Scrollen, BlSttem usw.) optisch hervorgehoben werden.

Den neuartigen Mciglichkeiten des HypermediaAnsatzes stehen auf der anderen Seite nicht zu
vernachldssigende Probleme gegeniiber. So kann

der Benutzer eines Hypermediasystems mit so
vielen Informationen <tberschiittet> werden,
dass er sich unter Umsldnden tief in das Informationsnetz <<verstrickt> und die Orientierung

verliert (<lost in hyperspace>). Unsicherheiten
des Nutzers, wo er sich gerade - im Verhdltnis
zur gesamten Information - im Hypermedianetzwerk befindet, Unsicherheiten wie er zu einem bestimmten Punkt kommt, von dem er annimmt, dass er im Hypermedianetzwerk existiert und Unsicherheiten, wie er den besten Einstieg in den hypermedialen Informationsraum
findet stellen typische Problemsituationen dar.

Ebenso besteht hiiufig die Schwierigkeit den
optimalen Pfad durch das Informationsnetz zu
finden, und bereits Gesehenes wiederzufinden
sowie in der Rekonstruktion des Pfades zur aktuelle Stelle (Thiiring, Hannemann und Haake
199s).

so dass eine netzwerkartige Struktur entsteht.

Aus diesem Grund stehen bei der Nutzung von
Informationsrdumen vielfiiltige Such- und Zu-

2) Operationaler Aspekt: Der Nutzer eines Hy-

griffsstrategien zurVerfiigung, um Orientierungs-

permediasystems steuert seinem Vorwissen und

seiner Motivation folgend, eigenstiindig durch

probleme und eine kognitive Uberforderung
zu vermeiden. Fi.ir Hypermediasysteme werden

charakteristischerweise die Verfahren Browsing,
Exploration und Navigation verwendet (Kuhlen
1991).

Unter Browsing (<Herumstcibero) wird die
meist ziellose Suche durch Verfolgen von Assoziationen im Informationsraum verstanden. Exploration ist ein wichtiges Suchverfahren in neuen, unbekannten Informationsriiumen. Es ist
von der Vorgehensweise iihnlich wie Browsing,

mit dem wichtigen Unteischied, dass Exploration hdufig durch das systematische Ausloten von
Altemativpfaden gekennzeichnet ist. Wenn ein
Informationsraum erst einmal erkundet ist, findet in Zukunft im wesentlichen Navigation statt.
Der Nutzer entwickelt bei seiner Exploration die
Ubersichtsinformationen (Ubersichtskarte). Navigation ist die zielorientierte Suche durch Verfolgen von Assoziationen zwischen Informationseinheiten. Das Suchziel wird durch globale
Ubersichtsinformationen (Ubersichtskarte) iiber
den Suchraum, die momentan erreichte Suchposition und relative Bewegungen, von der momentanen Suchposition ausgehend, angesteuert
(Kuhlen l99l).
Dariiber hinaus kdnnen formal als weitere zielorientierte Such- und Zugriffsstrategien die indexbasierte Suche, die musterbasierte Suche
und Anfragesprachen unterschieden werden
(Herczeg 1994). Bei der Suche mittels Index
steht ein globales, mehr oder weniger detailliertes Inhaltsverzeichnis zur Verfiigung. Indexbasierte Suche ist im allgemeinen mit einem
klaren Suchziel verbunden. Bei der musterbasierten Suche wird eine Klasse von Suchzielen abstrakt beschrieben. Diese abstrakte Beschreibung kann als ein Filter oder eine Spezi-

fikation der gesuchten Informationen

angese-

hen werden. In einem Hypermediasystem liisst
sich auf diese Weise nach Strukturen im gesamten Informationsraum suchen. Anfragesprachen sind formale Sprachen, die speziell auf
die Belange von Datenbanksystemen zugeschnit-

ten sind. Sie bieten sich bei Hypermediasystemen vor allem dann an, wenn Informationen systematisch aus dem Informationsraum ex-

.trahiert oder auf Konsistenz iiberprtift werden
sollen.

Damit der Nutzer bei der Navigation in Hypermediasystemen nicht den oben zitierten Effekt
des <getting lost in hyperspace> erlebt, miissen
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Orientierungsmittel zur Verftigung stehen. Neben der eigentlichen lokalen Sicht aus einem Hypermediaknoten heraus ist es sinnvoll, dem Nutzer eine globale Ubersichtsinformation (Ubersichtskarte) iiber das Netz zu vermitteln. Dies
ist vergleichbar mit einer Karte, die eine Ubersicht iiber die wichtigsten Verkehrswege bietet.
Diese Netzsicht erlaubt dem Nutzer, in Form
von Navigation seine Erkundungen im Hypermediasystem zu planen und zu steuern. Denkbar sind Netzausschnitte oder <Fish-Eye-Sichten>, die das niihere Umfeld gross und detaillert darstellen, und mit steigendem Abstand
vom aktuellen Knoten das Netz zunehmend
kleiner und vereinfachter wiedergeben (Kuhlen
1991).

Ein anderes Hilfsmittel bei der Orientierung in
Hypermedianetzen ist die Verwaltung des vom
Nutzer durchlaufenden Pfades durch verschiedene Knoten des Netzes. Anhand des einsehbaren
Pfades kann ein Nutzer feststellen, wie der ak-

tuelle Knoten erreicht wurde. Interaktive Hilfs-

mittel ((Lesezeicheo) k<innen es dem Nutzer
ermdglichen, zu diesen Entscheidungspunkten
zurtickzukehren, um eine andere Variante zu
wiihlen und so eine andere Informationsregion
zu erreichen.

Viele Hypermediasysteme bieten als Orientierungshilfe ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis
(Index) an. Neben Inhaltsverzeichnissen stellen
Register eine weitere klassische Form zur Orien-

tierungsuntersttitzung dar. Uber Register kann
der Nutzer mittels der Informationen in den entsprechenden Registereintrdgen einen gezielten
Sprung zu bestimmten Informationen durchfiihren.

Eine wirkungsvolle Mdglichkeit, Nutzem von
Hypermediasystemen einen Uberblick iiber den
Informationsraum zu vermitteln, besteht in der
Bereitstellung von sogenannten <Guided Tours>.
Diese gefiihrten <Rundgdnge> durch ein Hypermedianetz sollen dem Nutzer vor allem
grundlegende Bedienprinzipien vermitteln. Ausserdem sollen sie die wichtigsten Pfade durch
das Netz zeigen und kommentieren. Guided

Tours sind vor allem zur Unterstiitzung ungeiibter Nutzer, bevorzugt in Lernumgebungen,
ni.itzlich. Der Autor baut die Guided Tours als
einen Graphen auf, in dem spezielle Haltepunk-

te an signffikanten Stellen eingebaut werden
kcinnen.

4

Kommunikative Potentiale
hypermedialer Kartensysteme

Ausgehend von den dargestellten allgemeinen
Merkmalen des Hypermedia-Konzeptes sollen
nun die kommunikativen Potentiale dieses Ansatzes fiir die Herstellung und Nutzung von Kartensystemen in der Aus- und Weiterbildung niiher untersucht werden.
Hypermediale Kartensysteme integrieren einen
multimedialen, vemetzten raumbezogenen Datenbestand mit verschiedenen Werkzeugen. Der
Datenbestand enthdlt Dokumente vom Typ Karte, Text, Graphik (Vektor), Bild (Raster), Ton,
Video und Animation. Die Dokumente sind untereinander z.B. nach Sinn- und Sachzusammenhiingen verkniipft. Die Gesamtheit aller Verbindungen zwischen den Multimedia-Dokumenten
bekommt die Struktur eines vielfliltig gekniipften Netzes. Das Besondere dieser Struktur ist,
dass sie Tidger einer bestimmten Bedeutung ist:
jede Finzelverbindung, jede Teilstruktur und die
gesamte Netzstruktur haben eine sachlich-fach-

liche, didaktisch-lemtheoretische oder auch
ethisch-moralische Bedeutung. Die Gesamtmenvon Karten und Medien in einem definierten
Kommunikationsprozess bilden das Kartensystem (vgl. Bollmann 1994a).Aber erst die Ergiinzung des Karten- und Medienbestandes durch
Werkzeuge machen das Medium zu einer Arbeitsumgebung. Synonym kcinnen die Begriffe
<kartographische> oder <geographische Hypermedia-Arbeitsumgebung> sowie <raumbezogene Hypermedia-Arbeitsumgebung> verwendet
werden. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Arbeitsumgebung und die Hypermediastruktur durch eine systematische und kohdrente Sammlung geographischer (raumbezogener) Daten charakterisiert sind.
Die Werkzeuge dienen der aktiven Erstellung
und Bearbeitung von Karten, Texten und Graphiken. Sie unterstiitzen das Suchen und Finden, Lesen und Schreiben, Konstruieren, Rechge

nen und Kalkulieren, Zeichnen und Gestalten
sowie Modellieren und Simulieren. Das Werkze:ug zvm Rechnen und Kalkulieren ermriglicht
z.B. die Bearbeitung von Zahlen in statistischen
Thbellen. Andere Werkzeuge dienen der explora-

tiven Datenanalyse, mit der statistische Daten
unter verschiedenen Gesichtspunkten verkni.ipft
und ausgewertet werden kcinnen mit dem Ziel,
schnell und effizient Raummuster und Relatio-

In diesem Zusammenhang zeichnet sich eine erhebliche Erweiterung
der Funktion von Karten ab. Schnell wechselnde
Bildschirmkarten lassen ein aktives Medium entstehen, das die Exploration des Datenbestandes

nen herauszuarbeiten.

visuell untersttitzt und steuert: Aus der statischen Karte entsteht eine interaktive kartographische Hlpermedia-Arbeitsumgebung, die charakteristische Eigenschaften und Funktionen
von elektronischen Atlanten sowie Geo-Informationssystemen vereint mit der Zielsetntng,
dem Lemenden ein aktives Denken, Lemen
und Verstehen raumbezogener Sachverhalte und
Zusammenhdnge zu ermciglichen.

Integriert

in

das hypermediale Kartensystem

sind eine oder mehrere themenbezogene Datenbanken (die in der Regel vom Benutzer erwei-

tert oder auch selbst erstellt werden

kcinnen).

Solche themenbezogenen Datenbanken ermoglichen es beispielsweise, mehr und aktuellere Informationen in den Unterricht einzubeziehen
und selbstiindig, nach eigenen Kriterien und
nicht vorgezeichneten Wegen mit dem Datenbestand zu arbeiten sowie durch verschiedene Verkniipfungen der Daten zu neuen Erkenntnissen
zu gelangen. Die Datenbestdnde bestehen aus
Dokumenten. Jedes Dokument hat den Umfang
eines Bildschirminhalts und enthiilt sorgftiltig
ausgewiihlte, angeordnete und gestaltete Karten,
Texte, Graphiken, Bilder oder Kombinationen.
Darilber hinaus kann der Datenbestand interaktive Dokumentenfolgen enthalten. Zrtsdtzlich
sind diese Multimedia-Dokumentenfolgen miteinander vielfach verbunden (Landesinstitut fiir
Schule und Weiterbildung 1994).

Nutzer kdnnen pers<inliche kleine Datenbestiinde in Form von Arbeitsmappen anlegen, die sich
auf eine Aufgabe bzw. ein zu lcisendes Problem
beziehen. Diese Dokumente kdnnen aus dem
Datenbestand erarbeitet werden und dann in
die (digitale) Arbeitsmappe abgelegt werden
oder die Nutzer kijnnen sie mit den Werkzeugen

zum Lemen und Uben individuell bearbeiten
oder neu erstellen. Fiir a1le Dokumente sollte
die Mciglichkeit des Ausdruckens bestehen.

Durch den Einsatz hypermedialer Kartensysteme steigt die <Tiansparenz> des Mediums Karte.
Es sind Ri.ickschli.isse auf den Prozess der Kartengestaltung und seine Parameter m6glich. Die
der Karte zugrundeliegenden Daten sowie die
angewendeten kartographischen Methoden

(Verebnung, Generalisierung, Klassifikation, Aggregation usw.) werden deutlicher hervorgehoben. Die Konstruktions- und Modellierungsprozesse, die zu einer Karte fiihren, werden sichtbar.
Der Schritt von den Ausgangsdaten zur Informationsschicht in der Karte kann als logischer Prozess dargestellt werden. Damit ist das Kriterium
der Nachvollziehbarkeit erfiillt.

zu erleichtem. Bei klassischen Karten in analoger oder digitaler Form muss der Nutzer die
Umsetzung der dargestellten Information je
nach seinem Kenntnisstand selbst vollziehen.
Dieses Informationsangebot wird durch die Ergiinzung des kartographischen Wahrnehmungsraumes durch zusiitzliche visuelle und auditive
Wahrnehmungsrdume wesentlich erweitert. Au-

Der Hypermedia-Ansatz bietet die Moglichkeit,
die statische und scheinbar einzig wahre Darstellung einer Karte zu relativieren. Durch Redundanz wird die Betrachtung eines Sachverhaltes aus unterschiedlichen Perspektiven ermriglicht, indem mit Hilfe anderer Medien eine alternative Sichtweise des gleichen Problems dargestellt werden kann. Wiihrend beispielsweise
in einem Atlas - aus Platzgriinden - nur die Kar-

dio-Variablen wie Lautstiirke, Tondauer und Tonlage kdnnen genutzt werden um Daten-Schwellen zu signalisieren, die die Stiirke einer Beziehung zwischen zwei Variablen, die DatenqualitSt
oder die Geschwindigkeit des riiumlichen Wandels charakterisieren. Videosequenzen und Animationen untersti.itzen bildliche Vorstellungen
von abstrakten Daten und Modellen, indem sie
beispielsweise geologische Formationen oder
plattentektonische Prozesse als dreidimensionales Computermodell prdsentieren. Ebenso k6nnen die Entwiirfe von Stadt- und Raumplanern
in fotorealistischen Computerbildem vorweggenommen werden.

te als Ergebnis der Informationsverarbeitung ab-

gebildet ist, kann mit Hilfe elektronischer Medien, zumindest ein Teil des Datenrohmaterials
mitgeliefert und didaktisch sinnvoll in den hy-

permedialen Informationsraum eingebunden
werden.
Ebenso ermdglichen hypermediale Kartensysteme dem Nutzer, Operationen an den jeweiligen
Medien durchzufiihren, um die Eigenarten und
spezifischen Funktionen der verschiedenen Me-

dien kennenzulemen. Dariiber hinaus ist es
sinnvoll, Lemende Medien selbst produzieren
zu lassen, um so zu einem besseren Verstiindnis
des Mediums zu gelangen und die Vor- und
Nachteile altemativer Darstellungsformen kennenzulemen. Liisst man Lemende z.B. im Rahmen der Arbeit mit einem kartographischen Programmsystem Klassenberechnungsverfahren va-

riieren, Fliichensignaturen

in

Karten

austau-

schen und die Ergebnisse miteinander vergleichen, so findet auf diese Weise eine Sensibilisierung fiir kartographische Darstellungsformen
statt. Durch aktive Mediennutzung wird eine hrihere und kritischere Medienkompetenz erreicht.

Die dynamische und interaktive Kombination
unterschiedlicher Medien in einem hypermedialen Kartensystem ergenzt die Kommunikationsfunktion der Karte in Bereichen, die traditionelle Karten nur bedingt erfiillen kcinnen. So ist es
beispielsweise m<iglich, parallel auf einem Bild-

Fiir die Zukunft ist die Realisierung hypermedialer Kartensysteme im Rahmen eines wissensbasierten Systems anzustreben. In einem solchen
wissensbasierten hypermedialen Kartensystem
wird die hypermediale Struktur auf der Grundlage von Nutzungs- und Nutzerprofil fi.ir jede Fragestellung neu modelliert (siehe Abb.3). Entsprechend ist die Priisentation der einzelnen Medien auf die Fragestellung (Nutzungsprofil) und
die Fiihigkeiten und Bediirfnisse des Nutzers

(Nutzerprofil) ausgerichtet. Das heisst, die darzustellenden Daten werden so auf die zur Verfiigung stehenden Medien verteilt, dass eine dem
Nutzungs- und Nutzerprofil dquivalente multimediale Prdsentation vom System angeboten
wird. Daneben findet die Abstimmung der Suchund Zugriffsstrategien sowie der Orientierungshilfen ftir die Arbeit mit dem hypermedialen
Kartensystem statt. Dabei wird die aktive Rolle
des Nutzers betont, der befdhigt werden soll, einen kreierenden Einfluss auf die Medien zu
nehmen. Nicht das <Denken> des Systems muss
optimiert werden, sondern das optimale Denken
des Menschen soll geftirdert werden. Der Gesamtkomplex der Modellierung von Kartensystemen wird von Bollmann (1996) umfassend dar-

schirm verschiedene Formen der Geldndedarstellung zu prdsentieren. Je nach Zielsetzung

gestellt.

k<innen 2-D-Darstellungen in 3-D-Darstellungen transformiert werden um die Datenanalyse

Die auf kognitive Prozesse ausgerichtete Modellierung einzelner Karten in einem hypermedia-
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len Kartensystem ermdglicht es dann, genau die
Informationen in der Karte darzustellen, die liir
einen bestimmten kognitiven Prozess bendtigt
werden. Bisher entspricht die Informationsstruktur von Karten im wesentlichen der Datenstruktur und enthiilt daher mehr Informationen als
in kognitiven Prozessen fiir den zielorientierten
Erwerb neuen Wissens erforderlich sind. So werden beispielsweise fiir bestimmte Fragestellungen hiiufig nur aggregierte Informationen bencitigt, auf dem Bildschirm aber den Daten entsprechende nicht-aggregierte Informationen prlsen-

tiert.

In diesem Sinne kann in einem hypermedialen
Kartensystem die graphische Wirkung von Zeichen gezielt auf die Bedingungen verschiedener Kommunikationsphasen ausgerichtet werden, indem z.B. hinweisende, betonende, differenzierende und trennende Wirkungen von Zei-

chenmustem erzeugt und interaktiv angepasst
werden. Die Wirkungen sind jedoch nutzlos,
wenn sie nicht im richtigen Kommunikationszusammenhang und Datenkontext sowie im
richtigen gedanklichen informationsverarbeitenden Prozess angewendet werden (Bollmann
1994b).

Grundsdtzlich l6sst die Vielseitigkeit des Hypermedia-Konzeptes zahlreiche Anwendungsbereiche innerhalb der Kartographie denkbar erscheinen; jedoch steht die Realisierung derartiger Sy-

steme noch am Anfang. Einige Beispiele aus
dem Bereich derWissensvermittlung und Unterrichtung sollen eine Vorstellung von konkreten
Anwendungen geben.
Elektronische Atlanten, eingebunden in eine hypermediale Arbeitsumgebung bieten Ldsungsansiitze, die von zahlreichen Autoren aufgezeigten

Grenzen und Defizite traditioneller Atlanten
aufzuheben (Heidmann 1995). Elektronische Atlanten, die ausschliesslich gescannte Karten auf
CD-ROM prdsentieren, erlauben keine Interaktivitiit und entsprechen nicht dargestellten Erkenntnissen der Lempsychologie und Kognitionswissenschaft. Die neuesten Entwicklungen
der elektronischen Atlanten dagegen zeigen hypermediale Atlasinformationssysteme, die eine
Vielzahl unterschiedlicher Informationsarten
(Karten, Graphiken, Fotos, Videos, Animationen
sowie Audioinformationen) in einer interaktiven
Arbeitsumgebung zusammenfassen (Borchert
1993;
144

Ormeling

1995).

Die Integration von hypermedialen Umweltdaten in bestehende ciffentliche Umwelt-Informationssysteme bzw. interaktive Lern- und Informationssysteme stellen eine weitere Anwendungsm<iglichkeit des Hypermedia-Konzeptes
dar (Herzner 1993). Dabei kann der Nutzer
solcher Systeme durch Anklicken eines Gebietes

auf einer dargestellten Karte zugehcirige Luftund Wassergi.itemesswerte angezeigt erhalten,
etwa synchron mit einem Video des gewiihlten Gebietes. Weiter lassen sich durch Einbeziehung von Animation und Synchronisation

Si-

mualtionen erzeugen, mittels derer sich der Benutzer tiber die Auswirkungen von Umweltbelastungen und Massnahmen ein Bild machen
kann. Dabei ist es sinnvoll, die Simulation jeder-

zeit anhalten zu kcinnen und i.iber Links sich
Zusatzdaten tiber bestimmte Orte einblenden
zu lassen.

Interaktiv nutzbare Hypermedia-Informationssysteme liegen schon heute

zu

zahlreichen

raum- und umweltbezogenen Themenkomplex-

en wie

Waldsterben oder Bodenschutz vor.

Das von Obert (1994) vorgestellte hypermediale Lehrprogramm zum Thema Wald vernetzt
zahlreiche Karten, textuelle Information, Statistiken, Tabellen, Graphiken sowie Video und Audiosequenzen zum Thema Waldsterben zu einem komplexen Informationssystem.

Die Umsetzung eines komplexen Themas wie
dem Waldsterben in ein Hypermediasystem
kann als beispielhaft fur mdgliche kartogrageographische Hypermedia-Arbeitsumgebungen gelten, da die Anwendung zeigt, wie
die inhaltliche Aufbereitung von Expertenwissen durch Fachautoren und Medienpiidagogen
didaktisch umgesetzt werden kann. Der Umweltbereich bietet grundsiitzlich vielftiltige Mdglichkeiten, hypermediale Kartensysteme in der schulischen Umwelterziehung im Geographieunterricht, einzusetzen.
phisch /

lm Zuge der kritischen Beurteilung derartiger Systeme ist prinzipiell zu bedenken, dass Karten
und Bilder betrachten, Geriiusche wahrnehmen
zundchst rein rezeptive Tlitigkeiten sind. Sie sind
es so lange, bis diese optischen und akustischen
Symbolwelten aktiv-konstruierend gedeutet und

interpretiert, d.h. kognitiv verarbeitet werden
oder auch in Partner- und Kleingruppenarbeit
diskutiert werden.

Lern-Programmtyp

Lernform
Lernen als Wiederholen und Memorieren

Drill- und Ubungsprogramme

Lernen als interaktiver und konstruktiver Prozess

Tutorielle Programme

Lernen als explorativer und entdeckender Prozess

Sim u

Tab.

5

l: Lernformen und Lern-Programmtypen

eines hypermedialen Kartensystems

(Hyper)mediales Lernen Theoretische Fundierung und
Forschungsstand

Den kognitionspsychologischen Erkenntnissen
folgend ist Lemen ein aktiver, konstruierender
Prozess, durch den der Lernende in strategischer
Weise ihm verfugbare kognitive Ressourcen so
organisiert, dass er neues Wissen erzeugen oder
besser mit Wissen umgehen kann, um Probleme
zu l6sen. Dieser Geddchtnisbesitz wird durch
Wissenserwerb mit Hilfe von Medien korrigiert,

verfeinert, vertieft oder partiell als Irrtum erkannt (Piaget und Inhelder 1966; Anderson
1995; Papert 1994). Neue Informationen werden
stets unter einem fortlaufenden Bezug zu bestehenden Bedeutungseinheiten verarbeitet, indem
die Lernenden aktiv mit ihrer Umwelt interagieren bzw. sich aktiv und selbstgesteuert mit ihrer
Lemumgebung auseinandersetzen. Das Lemmaterial muss an das Vorwissen der Lerner ankniipfen, ist zunehmend weniger vorzustrukturieren
und darf das Problemldseverhalten nicht einengen, sondem muss die selbstdndige Auseinandersetzung mit dem Problem fiirdem. Bei diesem <entdeckendem Lemen> laufen drei Prozesse gleichzeitig ab: Wissenserwerb (neue Informationen werden aufgenommen und vorhandenes Wissen wird verfeinert), Wissenstransformation (iiber vorhandenes Wissen hinausgehend
wird nach grundlegenden Prinzipien oder mdglichen Folgerungen gefragt) und Bewertung von
Wissen (es wird gefragt, ob das Wissen angemessen, richtig, anwendbar usw. ist).
Vor diesem lerntheoretischen Hintergrund wurden in den letzten Jahren kognitiv-konstruktivistisch orientierte Unterrichtsmodelle entwickelt,

fiir die zwei Prinzipien als zentral

lationsprog ram me

angesehen

werden: Zum einen die selbstdndige Aktivitdt

der Lemenden und zum anderen das Lemen an
komplexen, authentischen Problemen, die der

Lemende zuniichst analysieren und definieren
muss, bevor er sie l<isen kann. Dabei tritt neben
den Erwerb von Faktenwissen und spezifischen
Fertigkeiten der Erwerb von Denkmustern, Expertenkniffen und ethischen Standards (Mandl,
Gruber und Renkl 1994). Der Computer als Medium zur Wissensvermittlung nimmt in diesen
Modelle eine zentrale Position ein. Seine Anwendung wird in der Literatur mit Begriffen wie
<Computer Assisted Instruction> (CAI), <Computer Based Tiaining> (CBT), <Computerunterstiitzter UnterrichD (CUU) sowie <Computeruntersttitztes Lemen> (CUL) beschrieben (Euler
1994; Conlon und Bowman 1995).
Bereits in den 60er und 70er Jahren wurden Versuche unternommen, Computer zur Wissensver-

mittlung im Schul- und Bildungsbereich einzusetzen. Das Lemen mit dem Computer war in
aller Regel auf eine wenig flexible Lehrstoffdar-

bietung festgelegt, und die Systeme verfiigten
kaum i.iber nennenswerte adaptive Moglichkei-

ten. Neben der technologischen Entwicklung
sind es die dargestellten Erkenntnisse der Kognitionswissenschaften, die computerunterstiitzten
Lehr-/Lem-Programmen heute neue Perspektiven ertiffnen (Klimsa 1993).

Grundsiitzlich werden in der Literatur verschiedene Ansdtze fiir Lemumgebungen beschrieben'
Euler (1992) und Meyerhoff (1993) unterschei-

den unter anderem zwischen tutoriellem Lernen, Drill, Problemltiseumgebungen, Simulationen und sogenannten Intelligenten Tutoriellen
Systemen (siehe Tab.l). Diese Lem-Programmtypen ktinnen als mcigliche Komponenten eines
hypermedialen Kartensystems fiir die Wissensvermittlung aufgefasst werden.

Lernziele
Simulation

entwickeln
handeln

Spiel

Tutorensysteme
Drill und
Tests

Prdsentation/
Msualisierung

entdecken
verstehen
entscheiden

献nttm
1/P晰
' betreuen, kooperieren
IJ
レ
[絆 棚 rdね

auswdhlen
anwenden
nachahmen
rezipieren

n

erinnem

/

/

Fakten,

kontext-

kontext‐

abhdngige

frele

Regeln

Regeln

Problem- komplexe

ldsung

Verfahren,

Situationen Methoden

Lerninhalte

Abb 4: WurfelmOde‖ zur Kate9orSierun9 von Lernsoftware(verandert und erganzt nach Baumgartner
und Payr 1992,S 121)

Tutorielles Lemen realisiert mit Hilfe von rechnergestiitzten Priisentationen und interaktiven
Elementen einen Dialog zwischen Programm
und Lemer. Das Programm prdsentiert Informa-

tionen, stellt dazu Fragen und verzweigt aufgrund der Antworten beispielsweise zu einer
weiteren Prdsentation, einer Wiederholung oder
es bietet Lemhilfen an, die dem Lemer bei der
Uberwindung seiner Lemschwierigkeiten helfen
sollen. Zum Abschluss des Programms kann ein
Abschlusstest vorgesehen werden, in dem die
vermittelten Leminhalte in ihrer Gesamtheit geprtift werden. Ziel tutorieller Lernprogramme ist
die Vermittlung von Begriffen und Zusammenhiingen eines Fachgebietes.

Drill basiert auf einem einfacheren Interaktionsmuster. Aus einem Pool an Aufgaben wird der
Lerner mit Fragen konfrontiert, die er beantworten soll. Der Ablauf dieser Programme kann verzweigt sein, ist aber immer fest vorgegeben und
basiert auf der behavioristischen Lemtheorie.
Ziel dieser Programme ist das Eini.iben und Festigen vorhandenen Wissens. Beispielanwendungen aus dem Geographieunterricht zeigen, dass
die Inhalte und Ziele dieses Programmtyps eher
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einer traditionellen Konzeption des Geographieunterrichtes entsprechen (2.B. das Eini.iben von
Topographiekenntnissen). Oft werden Fragen
dieser

Art in Quizform

dargeboten.

Simulationsprogramme als direkte Antwort auf
die Forderung nach vemetztem Denken erm<iglichen die Bearbeitung dynamischer Simulationsprobleme. Bei Simulationsprogrammen kann
der Lemer auf der Grundlage eines Modells
durch Verdnderung der vorgegebenen Parameter
in das System eingreifen und es in einen neuen
Zustand versetzen. Simulationen geben in der
Regel keine Riickmeldung im Sinne von <richtip oder<falsch>, sondem sie demonstrieren die
Wirkungen einer vom Lerner gewdhlten Aktion
auf das zugrundeliegende Modell. Systemzusammenhiinge und deren Veriinderungen werden
dem Lemenden nicht nur in Form numerischer
Werte dargestellt, sondem dartiber hinaus meist
in Form einer dynamischen Graphik. So liegt
die Funktion von Karten in einem solchen System nicht allein in der Priisentation der Simulationsergebnisse, sondern zusdtzlich in der Steuerung von Prozessen der Informationsverarbeitung. Nach jeder Variation der Variablen errech-

lernOr"ё rk商 111

Aufgabenausrichtung

lternzil:o

n/lsrl(m6lq.','r

des Lernmaterials
Faktenwissen,

Modalitdt (visuell, auditiv, liguistisch usw.),
physikalische Struktur

Wissens-, Fiihigkeitsu. Fertigkeitsniveau

lnstruktionen, Vorgaben von aussen

Sachwissen

lnteressen, Absichten,
Einstellungen, Ziele

aufgaben inhirente
Vorgaben

Methodenwissen,
Problemlosen

Abstraktionsniveau,

metaoperationale
Lernfdhigkeit

Vorgaben durch die

Wissens-

Vernetztheit,

Lernumgebung

anwendung

Sequenzierung

Handlungen

Wissenstransfer

Anschaulichkeit

Komplexitit

Tab.2: Parameter der Lernprozessmodellierung in hypermedialen Kartensystemen (nach Jenkins 1979,
zit. in Fischer 1989, S.53).
net das Modell einen neuen Status, der z.B. mit
Hilfe einer Karte graphisch dargestellt wird und
dem Lerner als Grundlage einer Analyse vergangener sowie als Ausgangspunkt fiiLr weitere Aktionen dient.

Intelligente T\rtorielle Systeme werden als Ex'
fiir Lemen entwickelt und sollen
einige Nachteile des programmierten Unterrichts aufheben. Sie vermitteln Wissen und Fii-

pertensysteme

higkeiten in einem Dialog. Dabei verwenden sie
Techniken der Kiinstlichen Intelligenz, um den
mutmasslichen Wissensstand des Lemers und
Wissen aus dem Anwendungsbereich zu modellieren. Dieses Wissen soll dem System kompetente Entscheidungen iiber Form und Inhalt des
Dialogs ermciglichen (Conlon und Bowmann
1995).

Eine Verbindung der vorgestellten Lernsystemtypen mit den zentralen Konzepten des Hypermedia-Ansatzes l6sst fiir den Bereich der Vermittlung raumbezogener Zustiinde und Prozesse hypermediale Kartensysteme entstehen, die
jeweils fiir bestimmte Lernsituationen addquate
Ldsungen bieten. Grundsdtzlich kann die Bewertung der vorgestellten Lemsystemtypen nur vor
dem globalen Rahmen der Lemsituationen statt-

finden, den Baumgartner und Payr (1992,
S.l20f.) in einem Wiirfelmodell darstellen (siehe Abb.4). Das Modell zeigt beispielhaft Leminhalte bzw. Lemziele, die Lemende an einem bestimmten Punkt anstreben krinnen. Diesen

Lemzielen sind typischen Kategorien von L,ernsoftware zur Seite gestellt. Es ergibt sich daraus,

jede Lemsoftware von Zielen, Inhalten und
Strategien her eine bestimmte Position in die-

dass

sem Raummodell einnimmt. Mit dem Modell
liisst sich nicht nur bestehende Lemsoftware ka-

und auf ihre lemtheoretischen
Grundlagen zuri-ickfi.ihren, sondem es kann ausserdem als heuristisches Modell fiir zukiinftige
hypermediale Arbeitsumgebungen betrachtet

tegorisieren

werden.
der Praxis kommen die im Modell dargestellten Typen kaum je in <reinen> Form vor. Einfa-

In

che Lemprogramme mit einer

elementaren

Lernstrategie (wie zum Beispiel Programme zur
Vermittlung topographischen Wissens) werden
zunehmend ersetzt durch komplexe offene
Lemumgebungen, die das Verfolgen mehrerer
Ziele mit verschiedenen Strategien ermbglichen
sollen. Im Wiirfelmodell miissten sie so dargestellt werden, dass sie mehrere oder alle Softwaretypen umfassen: Pr6sentation von Information (2.B. <view-on1p>-Atlanten), Tlrtorials ftir
einzelne Fertigkeiten (2.B. Auffinden eines Ortes in der Karte mit Hilfe des Registers, Anwenden und Verstehen des Massstabsbegriffs usw.),
Simulationen mit verschiedenen Komplexitiitsgraden (vorgegebene Szenarien) und schliesslich
Modellierungswerkzeuge, mit denen Lernende
selbst Simulationen erzeugen kcinnen und die
Ergebnisse z.B. optisch in Form einer Karte bewerten kdnnen.

Fiir die

Entwicklung eines Lernprogramms

muss der EntwiclJer Vorstellungen und Hypothesen in bezug aufdie kognitiven Prozesse des
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Abb. 5: Komponenten hypermedialer Kartensysteme aus didaktischer Sicht

Nutzers haben. In der Kl-Forschug wird dies gegenwiirtig unter dem Begriff der <Benutzermo-

dellierunp thematisiert. Seel (1986, S.396) verwendet hier im Rahmen der Mediendidaktik
den Begriff der <Lemprozessmodellierung> und
verbindet ihn mit folgender piidagogisch-psychologischer Fragestellung:

<Wie wird ein spezifischer (Lehr)Sachverhalt

mit den Merkmalen

Lemenden,

Merkmalen der gesetzten Lemziele, Merkmalen des Lemmaterials sowie Merkmalen der
Aufgabenausrichtung, der konkret gegebenen
Lemumgebung und der in ihr - explizit oder

implizit - enthaltenen Vorgaben und Steuerungsmomente stellt sich Lemen als Resultat je anders dar.

bzw. AttributklasSeo a1, ...,

a., der in dem Medium Mr mit den Merkmalen
bt, ..., bn abgebildet und durch dieses Medium
vermittelt wird, von einem Rezipienten mit den
Merkmalen cl, ..., G verarbeitet, so dass dieser
ein mentales Modell M14 mit den Merkmalen
dr, ..., d" konstruiert, wenn die Zielkriterien der
Aufgabe mit den Merkmalen 61, ..., et vorgegeben (oder selbstgewdhlt) sind?>
Diese Frage orientiert sich an dem Model von
Jenkins (1979, zit. nach Fischer 1989, S.53), das
Parameter der Lemprozessmodellierung defi-

niert (siehe Tab.2). Die vier

i.ibergeordneten

Einllussgrdssen auf das Lernen stehen untereinander in Wechselwirkung. In Abhiingigkeit
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von gegebenen Merkmalen der

6 Mtiglichkeiten und Grenzen
hypermedialer Kartensysteme
aus didaktischer Sicht
Bei der Entwick-lung hypermedialer Kartensysteme fi.ir den Einsatz in der Aus- und Weiterbildung wird ein Paradigmenwechsel vom Behaviorismus zur Kognitionspsychologie vollzogen.
Vier Komponenten hypermedialer Kartensysteme, die hypermediales Arbeiten von traditionellen Lehr- und Lernstrategien - z.B. mit herkcimmlichen Atlanten - aus didaktischer Sicht
unterscheidet, werden im folgenden abgeleitet
und auf ihre M<iglichkeiten und Grenzen im

Rahmen kartographischer Kommunikation hin
analysiert (siehe Abb. 5).
A

) Priis

ent atio ns ko mp

o n

en t e

:

Das Lernen mit hypermedialen Kartensystemen

beinhaltet besondere Mciglichkeiten der Prdsen-

tation von Leminhalten und fbrdert so deren
Anschaulichkeit. Dabei kann auf besondere (systemabhiingige) Mtiglichkeiten des Computers
in Abgrenzung zu anderen Medien verwiesen
werden:
- Dynamischer Bildschirmaufbau mit Mtjelichkeiten der sukzessiven Entwicklung von Informationsstrukturen;
- Fenster-Technik mit Mdglichkeiten der optio-

rung des Lernens. So kcinnen Motivstrukturen
benannt werden, deren Aktivierung in besonderer Weise durch hypermediale Kartensysteme
moglich erscheint.
Lernen soll Spass machen. Voraussetzung daftir,
dass Lemen iiberhaupt stattfindet, ist die Motivation des Lemenden. Die Frage nach den Mtiglichkeiten und Grenzen von hypermedialen Kartensystemen unter motivationalen Kriterien ist
daher die Frage nach m<iglichen Motiven, die
iiber hypermedialen Unterricht aktiviert oder unterdrtickt werden. Folgende Mtiglichkeiten konnen differenziert werden:

-

nalen Einblendung von Hilfen, Ergdnzungen,

seine Eingabe kann die Leistungsmotivation
erh<ihen. Falsche Antworten werden schnell

Zusammenfassungen usw.;

-

Bewegtgraphik (Animation) zur Darstellung
von Entwicklungen und Bewegungen;
Zoom-Technik mit Mdglichkeiten zur Veran-

korrigiert, und bei der Durcharbeitung

-

-

Simulation

mit der

Karte-Bild, Karte-Text, Karte-Diagramm usw ).
Den Miiglichkeiten des Lemens mit hypermedialen Kartensystemen stehen auf der anderen
Seite Hypermedia-immanente Grenzen gegen-

iiber:
Begrenzung

der Bildschirmgrcisse mit der
Gefahr einer Bildschirmiiberfrachtung oder zu
starken Atomisierung der Lerninhalte. Eine zu
dichte Darstellung fiihrt zu einer rdumlichen
Verschmelzung der Wahmehmung und kann
die kognitive Verarbeitung der Inhalte beeintriichtigen;
- <Erf,ahrung aus zweiter Hand>. Das heisst,
Begrenzung der Anschaulichkeit und damit
verbunden die Gefahr, dass sich die Erlebniswelt des Menschen zunehmend standardisiert

-

und nivelliert.
B ) M o t iv ientngs ko mpo

grammteile sichtbar;

- Angstabbau durch Anonymitdt: Das indivi-

Mdglichkeit, Vorgiinge

modellhaft zu veranschaulichen, die komplex
oder real kaum beobachtbar sind, weil sie zu
schnell oder zu langsam ablaufen, bzw- ztt
klein oder gross sind;
Flexible Variation der Darstellungsform (z.B'

n e nte

:

Der Einsatz von hypermedialen Kartensystemen
besitzt besondere Mciglichkeiten der Motivie-

des

Lernprogramms wird der Arbeitsfortschritt oft
iiber bereits als <bearbeitet> angezeigte Pro-

schaulichung von Informationshierarchien und

Informationsreduktionsprozessen ;
- Hervorhebungen (Blinken, Farbe, Typographie
etc.) mit Moglichkeiten der Markierung von
<Anker+> bzw. <Verkntpfungs-Informationen>;

Unmittelbare Riickmeldung auf die Eingabe
des Lemers: Die korrektive Riickmeldung auf

-

duelle Lernen und Arbeiten am Computer verhindert Lembarrieren, die durch die Sanktionsmacht einer Gruppe bzw. des Lehrers aufgebaut werden ktinnen. Der Lemer kann Fehler
machen, ohne Bestrafungen zu fi.irchten;
Neugier aufgrund der Neuheit des Mediums'
Das erstmalige Lernen mit Hypermedia kann
zu einer lemltirdemden Neugier aufgrund der

Neuheit des Mediums fiihren und dadurch
den Zugang zu den Leminhalten ftirdem. Es
ist jedoch davon auszugehen, dass diese Moti
vierung durch Interesse an einem neuen Medi
um nur kurzzeitig wirksam sein kann;
- <Vollzugsgenuss> in der Arbeit am Computer:
Das Lernen am Computer wird als genussvoll,
spannend oder interessant erlebt, es l6st ein
<Flusserleben> aus, bei dem Zeit und Raum
nicht mehr wahrgenommen werden' Demgegentiber besteht bei misserfolgsorientierten
Lemem die Gefahr, dass sich ein Geftihl der
Unsicherheit und Uberforderung einstellt;
- Streben nach Kontrolle des Mediums: Das Lernen am Computer wird unter den Aspekt der
Technikbeherrschung gestellt. Impliziertes Ziel
ist es, die Grenzen der Technik zu identifizieren und so die eigene Uberlegenheit zu demonstrieren.

Wesentliche Grenzen unter motivationalen Kriterien sind:

-

Akzeptanzdefizit hinsichtlich des Lemens mit
dem Computer: Akzeptanz beschreibt die prinzipielle Bereitschaft, mit Hilfe eines Lemprogramms / Informationssystems zu lemen bzw.
sich auf die Methodenkonzeption hypermedialer Arbeitsumgebungen einzulassen; eine
besondere Begriindung fiir die fehlende Akentstehen, wenn Hypermedia in einer anonymen Lemumgebung eingesetzt wird. Anonymes Lemen fiihrt dann zur Vemachliissigung
des Sozialmotivs. Die Gruppenarbeit mit dem

Frontalunterricht oder Gruppenunterricht kaum
eneicht werden kann. Im Gegensatz zu einem
gelenkten Unterricht, der auf einen fiktiven
Durchschnittsscht.iler abzielen muss, liisst eine
offene Lemumgebung diese Individualisierung
zu. Jeder Lemende wird individuell behandelt.
Seine Fragen werden nicht - wie hiiufig in der
Klasse - global oder pauschal, sondem individuell beantwortet. Seine Fehler werden individuell analysiert und diskutiert. Das gleiche gilt

Computer bietet eine MdgJichkeit diesem

fiir Ldsungsansdtze und L6sungswege des ein-

Zustand entgegenzuwirken;

zelnen Lemenden, bei denen der Computer auf
individuelle Interessen eingehen kann, so dass
es mciglich ist, den individuellen Lemstrategien
des Einzelnen entgegen zu kommen. Die Lernenden kdnnen sich so mehr an ihren eigenen
Lemerfahrungen orientieren und k<innen mehr
ihren eigenen Leminteressen folgen.

zeplatz kcinnte

-

fiir

bestimmte Lemer dann

Unbefriedigende Dialoge

mit dem System:

Die Akzeptanz kann leiden, wenn die Dialoge

mit dem System als unbefriedigend oder

-

in Aus- und Weiterbildung muss daher individualisiert werden, was jedoch iiber giingigen

gar

frustrierend empfunden werden, etwa weil die
Ri.ickmeldung des Systems als unverstiindlich,
unpassend oder auch emotional bestrafend
aufgenommen wird;
Undurchsichtigkeit der <Black Bop Computer: Der Computer wird zum undurchschaubaren Objekt, das Unterlegenheitsgefuhle auslcisen kann.

Motivationssteigerung fiir das Lemen und Interesse fiir die neue Lehr-/Lern-Form sind empirisch in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen worden. Unklar ist allerdings noch, auf welche Effekte die Motivationssteigerung zuriickzufi.ihren ist. Wahrscheinlich handelt es sich um
eine Kombination aus den Effektgr<issen Faszi
nation fiir das Medium, Faszination fiir die Informationspriisentation (multimedial) und Faszination flir das in weiten Bereichen selbstgesteuerte, eigenverantwortliche und anonyme Lemen.
C) Ab laufst euerungs komp

o n en te

Es ist unrealistisch anzunehmen, alle Menschen
lemten in gleicher Weise, hiitten die gleichen

Schwierigkeiten in einem bestimmten Unterrichtsfach oder -inhalt, sie hiitten identische Interessen und die gleiche Motivation. Unterricht

dass

diese Darstellungen eher Anspriiche denn zur
Zeit realisierbare Umsetzungen zum Ausdruck
bringen und teilweise auf einer Uberschiitzung
der informationstechnologischen Mdglichkeiten
beruhen. Individualisierung bezieht sich auf folgende Aspekte:

-

Individuelle Verfi.igbarkeit: Das Lemen am
Computer ist zeit- und raumunabhiingig (unbegrenzter Zugang zu einer Lemerstation vorausgesetzt);

-

Individuelle Lemziele: Der Lemer bestimmt,
welche Inhalte er in welchem Schwierigkeitsgrad lemen soll (entsprechende Lernsoftware
vorausgesetzt);

-

:

Lemen mit hypermedialen Kartensystemen ermdgJicht eine Individualisierung des Lemens.
Der Lemer kann iiber entsprechende Verzweigungsmriglichkeiten selbst entscheiden, was wann - wie schnell - wie oft - in welcher Intensitdt und in welcher Reihenfolge er lemt. Beim hypermediagesti.itzten Lemen kann reflexiver gehandelt und gedacht werden.
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Kritisch betrachtet wird jedoch deutlich,

-

Individuelles Lemtempo: Das Lemtempo ist
nicht am Durchschnitt einer Gruppe orientiert,
sondern es richtet sich nach den Lernfortschritten des individuellen Lemers; Leminhalte
kdnnen beliebig oft wiederholt werden;
Individuelle Lemwege: Der Lehr- bzw. Lernprozess wird adaptiv gesteuert, d.h. iiber
Meniis; durch die Mriglichkeit des Abrufs von
ergdnzenden Hilfen sowie Verzweigungs-,
Abbruchs- und Unterbrechungsmtiglichkeiten

kann der Lemer den Lernprozess an seine
Bediirfnisse und Voraussetzungen anpassen ;

-

Individuelle Erfolgskontrolle: Der Lemfortschritt wird nicht an der Gruppe ausgerichtet,
sondem an der individuellen Leistungsverbesserung des Lemers.

Im Zentrum der gegenwdrtig angebotenen Lem-

-

software steht bisher der Inhalt nicht der Lemer.
Zwar k<innen im Rahmen einerLemersteuerung
mehrere Lempfade vorgesehen werden, doch

bleibt Individualisierung immer begrenzt auf
den Rahmen der vorgesehenen Strukturen bzw
der vom Autor realisierten Dialoge und Lemwe-

und Simulationen, durch Ergiinzungen

sich die echte Mehrbenutzer-Fdhigkeit und damit das Einbringen der sozialen Komponente
des Lemers. Sie ermciglicht
- individuelle, persdnliche Annotationen und

Links durch die Lemenden, die die Erscheinung des Hyperdokuments fiir die Mitlemenden (zundchst) nicht beeinflussen und die

-

auch dann bestehen bleiben, wenn das Hauptdokument gedndert wird;
Kommunikation: Groupware, e-Mail usw., die
sich zur Intensivierung der Auseinandersetzung mit dem Stoff bewiihrt haben.

D ) I nteraktio

ns

ko mpo

n en t e

:

Die Begriffe (Interaktivitet> und <Individualisierung> sind von grundlegender Bedeutung fiir
das Lemen mit hypermedialen Kartensystemen;
Interaktives und individuelles Lemen zu ermdglichen, ist letztlich der einzige, wenn auch gewaltige <Mehrwert>, den der Computer gegentber
den traditionellen Lehrmedien erbringen kann.
Interaktiv heisst, dass von zwei Systemen / Interaktionspartnem / Kommunikanten jeweils der eine auf das Verhalten des anderen reagiert und
zwar in Form von <Antworten> oder erneuten
Vorgaben. Der Dialog zwischen Nutzer und System lduft nach bestimmten Regeln ab. Diese
Regeln werden durch die Benutzerschnittstelle
festgelegt. Potentiale interaktiver Erarbeitung
von Leminhalten sind:

-

Unabhiingigkeit und Kombinierbarkeit der

-

Medien (Informationen);
Aktives Suchen und Selektieren, willkiirlicher
Zugiffbezogen auf Text, Karten, Bilder. Dabei
ist eine hierarchische Struktur nach wohlgeordneten kognitiven Konzepten einer sequentiellen Reihung von Wissenselementen effektiv
iiberlegen, nicht nur, was die Suche angeht,
sondern auch was die heuristische Orientierung des Lemenden betriflt;

des

Datenbestandes;

-

Die Wirklichkeit, die das Lemprogramm behandelt, kann abgebildet sein, sie kann aber
auch ad hoc konstruiert werden: durch Selektion, durch Kalkulationen, durch dynamische

ge (Euler 1992, S.39).

Als eine der in didaktischer Hinsicht wichtigsten
technischen Voraussetzungen eines hypermedialen Kartensystems flir den Untemicht erweist

Modifizieren und Variieren, z.B. durch Andem
vorhandener Daten, durch Variieren von Parametern fiir die Vorgaben der Visualisierung

Visualisierung, durch Animation und durch

Si

mulation;

-

Interaktive Erarbeitung der Leminhalte erhdht
die Verarbeitungstiefe: Durch Fragen und Entscheidungen iiber den weiteren Lemweg wird
der Lemer zu einem aktiven und konzentrierten Lemen angehalten;

- Frtihe

Diagnose von Verstdndnisschwierig-

keiten: Die fortwdhrende Kontrolle weist den
Lemer sofort auf vorhandene Schwierigkeiten
hin und erlaubt so die Einleitung von Korrekturen.
Idealerweise sollte der Unterrichtsprozess sich
in jedem Moment auf oder an den Nutzem adaptieren und ihnen die Mdglichkeit geben, entsprechendes, fiir sie zutreffendes Informationsmaterial zu assimilieren. Dies erfordert den frei-

en, individuellen Zugriff auf eine <Wissensbasis>, aus der sich der Nutzer fiir ihn Passendes
sucht. Damit verbunden ist eine Abkehr von der

traditionellen Lehrerrolle als Informationsvermittler und Wissender. In einem solchen Unterricht stehen der Dialog im Vordergrund und Si
tuationen, in denen Lehrer und Lerner in einer
eher gleichberechtigten Beziehung zueinander
stehen. Menschen lemen besser von- und miteinander als gegeneinander. Einer hypermedialen Lemumgebung kommt der Vorzug zu, solche Gruppenprozesse besser, weil freier und unbedrdngter, anzuregen. Es werden Fehler vorflbergehend zugelassen, aus denen Lemer besser, eigenstiindiger und einsichtiger lemen als
aus kleinschrittiger Anleitung.

Dariiber hinaus bietet der Computer neben sei

nen Funktionen als Denk- und Problemltisewerkzeug, als Teil der modemen Kommunikationsnetze die Moglichkeit, ihn statt in Isolation
in Kooperation zu benutzen. Computer kdnnen
in Verbindung mit modemen Kommunikationsnetzen als Gespriichs- und Kommunikationswerkzeuge dienen. <Kooperatives Lemen> ist
ein Lernstil, bei dem deutlich wird, welche syn-

ergetischen Effekte durch gemeinsames Denken,
durch dialogische Handlung bei der Interaktion
mciglich sind.

Wenn als besonderes Merkmal von computerun-

terstiitztem Lemen

die Interaktivitat

dieser

Lemmethode hervorgehoben wird, so bezieht
sich diese Komponente zum einen auf den Vergleich mit anderen Lemmedien, wie beispielsweise Papierkarte, Buch, Overhead-Folie oder
Film. Zum anderen entfaltet sich oft auch ein
Vergleich mit menschlichen Lehrpersonen. Daraus ergeben sich grundsdtzliche Grenzen einer
sozio-technischen Kommunikation. Sie ist anonym, direktiv, erfahrungs-, sprach- und gefiihlsreduziert.
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Umsetzung neuer kartographischer Kommunikationsformen in
kartog raph ische Medien

Individuelles, interaktives Arbeiten und Lemen
bencitigt andere kartographische Medien. Dies
bedeutet eine Herausforderung unter anderem
an die Verlage als traditionelle Hersteller kartographischer Medien. Ein kartographischer Verlag
wird sich in der Zukunft verstiirkt mit kommunikations-, handlungs- und organisationsorientierten Zielanalysen befassen miissen, um potentiellen Nutzergruppen den optimalen, das heisst auf

bestimmte Kommunikationssituationen

ausge-

richteten, Einsatz von kartographischen Medien
zu ermriglichen.
Neue Formen der Herstellung von Medien und
der Organisationen von Arbeitsabldufen in den
Verlagen sind notwendig fiir die Umsetzung der
dargestellten Ansiitze. Konzepte und Methoden
zurAufbereitung von Daten zur Herstellung von
Karten- und Mediensystemen, Verfahren zur

Konzeption, Editierung, Konstruktion und zur
Reproduktion von Karten- und Mediensystemen

sowie zur Implementierung und Fortfiihrung
miissen zum Teil neu entwickelt werden. Hinzu
kommen Aufgaben die als Kommunikationsmanagement definiert werden kcinnen und den Einsatz von Karten- und Mediensystemen in bestimmten Kommunikationssituationen beschreiben.

Die folgenden Uberlegungen

entsprechen in
mancherlei Hinsicht einem Szenario. Sie versuchen einen Blick i.iber das aktuell Verfiigbare
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und Machbare hinaus zu werfen. Geht man von

der Nutzung vorhandener Rechnertechnologie
aus, ist anzunehmen, dass in einem Verlag als
Medienproduzent ein lokales Netzwerk von
Rechnem existiert, die auch weltweit in die vorhandenen Kommunikationsnetze eingebunden
sind. Die Verfligbarkeit dieser Techniken bei privaten Nutzern und Institutionen wie den Schulen ist mit dem fortschreitenden Ausbau der
Netzwerke und der zunehmenden Integration
der Telekommunikationsdienste zu erwarten. Es
werden Ubertragungsraten realisiert werden, die
auch die Ubertragung von Bild und Bewegtbildern erlauben. Die Rechner selbst sind nun leistungsfiihig genug, um ebenfalls in der Lage zu
sein, Karten und farbige Bilder in hoher Aufl<isung, Bewegtbild und Toninformation prdsentieren und bearbeiten zu kdnnen. Es stehen also
ausreichend Technologien zur Verfiigung, elektronische Medien zu erstellen, zu verteilen und
zu nutzen.
Autor und Redakteur finden sich in der Zukunft
in ein internationales Computemetz eingebunden. Das bedeutet, sie sind nicht mehr nur auf

ihre lokal verfiigbaren Informationsbestiinde
wie Bibliotheken, Archive und sonstige verfiigbare Informationsquellen angewiesen. Es besteht vielmehr Zugriff auf Informationen aus
weltweit verteilten multimedialen Informationssystemen zu Recherchen in Online-Informations-Datenbanken sowie zum Lesen in Elektronischen Biichern und Elektronischen Zeitschriften. Generell bieten Online-Datenbanken die
Mciglichkeit, aktuelle Daten ohne Umwege direkt in digitaler Form zu iibemehmen. ln Zukunft werden nationale und internationale Einrichtungen Informationssysteme i.iber Datenbestdnde, Datenmodelle, Datenaustauschformate

und Datentransformationen aufbauen und

das

Wissen tiber Geo-Daten allen interessierten Nutzem zur Verfiigung stellen.

Computemetze untersti.itzen aber nicht allein
die Informationssuche und die Ubemahme externer Daten. Ebenso ist die Verbindung mit
Kollegen durch elektronische Post (e-Mail) enger, schneller und zuverldssiger geworden. Dariiber hinaus ist es durch Formen derTelekoopera-

tion mdglich, in Gruppen Online zu kommunizieren und gemeinsam auf Daten zuzugreifen,
sie auszuwerten und zu bearbeiten. Lehrende
kdnnen so iiber ein Netzwerk unmittelbar fiir ih-

ren Unterricht Anregungen einholen bzw. ein-

bringen oder Unterrichtserfahrungen

austau-

schen.

Eine andere fiir den Redakteur und Autor neue
Aufgabe wird die Erstellung von Hyperdokumenten sein. Die Strukturierung in ein Netzwerk von Informationseinheiten erfordert eine
andere

Art

des Verfassens von Texten, der Kom-

bination von Karten, sonstigen Graphiken und
Bildern. Dies kann nicht mehr mit den heute
verfiigbaren Hilfsmitteln geschehen, sondern bedarf neuer computergesti.itzter Verfahren. Die
Aufgaben der Informationssammlung, der Strukturierung des Inhalts und der didaktischen Aufbereitung werden dabei in Zukunft durch ein
wissensbasiertes System unterstiitzt (Isakowitz,
Stohr und Balasubramanian 1995). Es bleibt jedoch die geistige Aufgabe des Autors und des
Redakteurs, die Knoten des Netzwerkes miteinander zu verbinden und die Semantik der Verbindungen festzulegen.

Ein konkretes Modell zur Entwicklung interak-

tiver Lern- und Arbeitsumgebungen, das fiir

die Konzeption kartographischer HypermediaArbeitsumgebungen Anwendung finden kann,
stellt Euler (1992, S.85ff) vor. Dieses Modell
kldrt zundchst die konkreten Ausgangspunkte:
Analyse der Zielgruppe, Auswahl der Lemzielel-inhalte, Uberpriifung der generellen Eignung der Lemziele flir computeruntersti.itztes
Lernen sowie Abstimmung der Entwicklungsbedingungen (2.B. Fragen der ausgewiihlten informationstechnischen Konfiguration, der Verfiigbarkeit von Experten, der finanziellen und
zeitlichen Ressourcen). Die folgende Phase des
Ideenaufbaus wird durch die Entwicklung origineller Ideen getragen. In einem ersten Schritt
geht es im Rahmen einer groben Inhaltsplanung
z.B. darum, die Thematik aufzuflichern und in
Teileinheiten zu gliedem. Wie kcinnen die einzelnen Lernziele anschaulich, motivierend und aktivierend vermittelt werden? Welche Lemwege
soll das Programm ermdglichen? Uber solche
und dhnliche Fragen kdnnte die Ideensuche angeleitet werden. Nach der Entwicklung einer

Ablaufstruktur sowie der Zusammenfassung einzelner Inhalte zu Lemeinheiten, geht es um die
Gestaltung der Bildschirmseiten. Anders als
beim Buch stellt die Bildschirmseite keine abgeschlossene Einheit dar. Mciglichkeiten wie L<ischen, Uberlagern, Hervorheben oder Bewegen

einzelner Objekte machen den Bildschirm zu einem dynamischen Rahmen.

Nach Fertigstellung des Programms ist zu kliiren, wie das Produkt im Rahmen didaktischer Situationen konkret eingesetzt werden soll. Dentbar ist hier prinzipiell ein Einsatz an einem eigenstiindigen Lemplatz oder im sozialen Kontext einer Lemgruppe. Als Ergebnis des dargestellten Prozesses entsteht im Idealfall ein lauffdhiges Produkt. Im Interesse einer Qualitiitssiche-

rung, sollte die entwickelte Software intensiven
Bewertungs- und Erprobungsphasen unterzogen
werden.

Grundsiitzlich wird fiir die Entwicklung von hypermedialen Kartensystemen das Arbeiten im
Team empfohlen, dem nach Moglichkeit ein Inhaltsexperte (2.B. ein Hochschulgeograph), ein
unterrichtserfahrener Pddagoge, ein Mediendidaktiker, ein Graphik-Designer, ein Kartograph
und ein Informatiker angehdren sollen.
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Restimee

Die Hauptthese dieses Beitrags ist, dass hypermediale Kartensysteme eine effektive und effiziente Verarbeitung raumbezogenen Wissens un-

tersttitzen. In kognitiven Medien wie hypermedialen Kartensystemen stecken neue Hoffnungen zur medialen Unterstiitzung eines aktiven,

konstruierenden, selbstbestimmten und auch
spassmachenden Lernens in komplexen Sachund Sinnzusammenhiingen.
Nun liegt es an der Kartographie, diese Technologien mit sinnvollen Nutzungs- und Kommunikationskonzepten in Verbindung zu bringen, um
neue verbesserte Formen der graphischen Prdsentation und Nutzung raumbezogener Informationen zu entwickeln und so die seit langem be-

kannten Defizite traditioneller Karten bei der
Kommunikation raumbezogener Informationen
auszugleichen.

Die Entwicklung hypermedialer kartographischer Medien unter Nutzung technologischer
Neuerungen allein reicht jedoch nicht aus. Die
in den Kognitionswissenschaften aufgestellten
Theorien und Modelle i.iber Wahmehmung, Lernen, Gediichtnis, Kommunikation, Problemkisung und Kreativitat wurden bisher nicht in ausreichendem Umfang bei der Konzeption neuer
kartographischer Medien berticksichtigt.

Da fast alle Komponenten eines hypermedialen
Kartensystems noch nicht ausreichend untersucht sind und weil die systematische Erforschung des Zusammenspiels verschiedener statischer und dynamischer Medien vor dem Hintergrund der kognitiven Plausibilitiit erst begonnen
hat und noch vergleichsweise wenig Anwendungserfahrungen aus Schulen, Universitiiten,
Verwaltungen und Betrieben vorliegen, konnten
in diesem Beitrag nur die grundsiitzlichen Mdglichkeiten hypermedialer Kartensysteme sowie
Anforderungskriterien an diese formuliert werden. Ftir die Zukunft gilt es, das Zusammenspiel
von Karten, Texten, Bildern, Animationen und
Audio beim Aufbau von raumbezogenen Wissensstrukturen weiter zu analysieren. Der didaktische und piidagogische Wert der zu entwickelnden hypermedialen Kartensysteme ist freilich
erst wirklich angemessen zu beurteilen, wenn
neben theoretischen Uberlegungen empirisch
untersucht wird, wie Menschen mit ihnen praktisch umgehen und wie sie selbst darijber denken.

Mit Hilfe von Erkenntnissen, die sich unter

s.2t-26.
Bollmann, J. (1994b): Informationsverarbeitung im Kar-

an-

derem auf empirische Untersuchungen sttitzen,
muss eine Wissensbasis gebildet werden fiir die
Ableitung von Regeln fiir die regel- bzw. wissensbasierte Kombination und effiziente Nutzung
verschiedener Medien. An der Universitdt Tiier
ist unter anderem vor diesem Hintergrund in
der Abteilung Kartographie ein Labor fiir experimentelle Kartographie eingerichtet worden. Die
hier mit modemsten Geriiten durchgeftihrten
Augenbewegungsmessungen lassen Ri.ickschltisse auf kognitives Prozessgeschehen bei der

Wahmehmung und gedanklichen Verarbeitung
raumbezogener medial priisentierter Informationen zu. Die Registrierung von Fixationen liisst
die Berechnung verschiedener, den Blickverlauf
charakterisierende Variablen zu. Daneben werden mit Hilfe der Methode des lauten Denkens
sowie verschiedenen Formen des Befragens von
Nutzem Daten iiber das von einer Person aktivierte Wissen und tiber dessen Verdnderung im
Verlauf eines Lem- oder Lrisungsprozesses erhoben.

Angesichts der Komplexitet des Gegenstandes

und der Vielfalt der Untersuchungsgesichtspunkte ist fiir die ktinftige Forschung auf diesem Gebiet eine intensive multidiszipliniire Kooperation erforderlich.
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Entwicklung eines Wissenserwerbssystems zur Akquisition und Strukturierung kartographischen Wissens
Anne-Dore Uthe

1 Wissen in der Kartographie
Der Funktionsumfang von raumbezogenen Informationssystemen wird sich durch die Erschliessung neuer Anwendungsbereiche, durch
die damit verbundene Zunahme der Informationsvielfalt und durch die Integration von Multimedia, Hypertext- und Animationswerkzeugen
erheblich erweitern. Verbunden mit dieser nutzungsbezogenen, aber insbesondere auch technischen Funktionserweiterung werden Karten zunehmend interaktiv genutzt bzw. ztr Steuerung,

Kontrolle und Auswertung von informationsverarbeitenden Prozessen im Rahmen der Systeme
eingesetzt. Allerdings werden zur Zeit Karten
in diesem Zusammenhang noch relativ sta-

also tiber den Aufbau von Zeichen, iiber deren
Abbildungseignung und Priisentationswirkung
sowie iiber Mciglichkeiten ihrer zeichentheoreti
schen Gliederung. Und der dritte Bereich umfasst Wissen tiber die psychologischen und sozialwissenschaftlichen Bedingungen der Kartennutzung, also iiber die visuelle Aufnahmeftihigkeit und die vorhandenen Kenntnisse von Kartennutzem, tiber die Verkniipfung von vorhandenem Wissen mit neu aufgenommenen Informationen, iiber die Auswirkung von Einstellungen
zum Kommunikationsprozess sowie iiber Fiihigkeiten, projektive Informationen in Raumvorstellungen zu transformieren.

Die Integration und Anwendung dieses unter-

in

tisch, d. h. i.iberwiegend zur Dokumentation von

schiedlichen Wissens

Ergebnisinformationen genutzt. Demgegenilber
miissen in Zukunft jedoch geeignete kartographische Methoden und -verfahren entwickelt
werden, die den Nutzer bei der effektiven
Durchfiihrung und situationsspezifischen Aus-

setzt eine DV-gerechte Aufbereitung von Wissensstrukturen, d.h. ihre Operationalisierung
und Formalisierung voraus. Das bisher vorliegende kartographische Wissen erfi.illt nur im
eingeschrdnkten Umfang diese Anforderungen.
Kartographische Erkenntnisse sind in der Vergangenheit eher auf eine unmittelbare techni-

richtung von informationsverarbeitenden Prozessen durch Bildschirmkarten und andere neuzuentwickelnde Priisentationsformen untersti.it-

zel.
Voraussetzung solcher kartographischen Methoden und Verfahren sind Erkenntnisse tiber Kommunikationsabldufe und informationsverarbeitende Prozesse, die in kartographischen Wissensbasen zusammengefasst und in den niichsten
Jahren erarbeitet werden miissen. Eine kartographische Wissensbasis kann im wesentlichen aus
drei Bereichen bestehen. Der erste Bereich umfasst Wissen i.iber den Zusammenhang von Daten, Zeichen und Informationen, i.iber die Strukturierung und Definition von Informationseinheiten im Kommunikationsprozess sowie tiber
den Zusammenhang von ablaulenden informationsverarbeitenden Prozessen und jeweils einzusetzenden Karten. Der zweite Bereich umfasst
Wissen iiber die Nutzungsstruktur von Graphik,
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regelbasierte Systeme

sche Umsetzung in Systemen ausgerichet und
weniger auf die Entwicklung von Modellansdtzen, die allgemein anwendbar sind. Dies fiihrt
dazu, dass das Wissen nicht immer wissenschaft-

lich iiberpriifbar ist und hdufig nicht in allgemein verwertbarer Form vorliegt. Die Kartographie steht daher vor der Aufgabe, bei der Gewinnung von Erkenntnissen verstiirkt Kriterien der
Verallgemeinerung und Operationalisierung von
Wissensstrukturen zu beriicksichtigen.

Die Informatik stand bei der Entwicklung von
Expertensystemen vor einer iihnlichen Situation

der Wissensgewinnung. Der Aufbau von Wissensbasen, beispielsweise ftir die Medizin, setzte
voraus, dass Wissen gezielt fiir die eingegrenzten Problemstellungen dieses Anwendungsbereiches ausgewdhlt, erarbeitet und operationalisiert werden kann. Es wurden daher Werkzeuge

und Verfahren zur sogenannten Wissensakqui-

sition entwickelt, wodurch anwendungsspezifisches Expertenwissen extrahiert und formalisiert werden kann.
Da diese Verfahren und Werkzeuge in der Regel
nicht ohne weiteres auf die Probleme anderer
Wissenschaftsbereiche flbertragbar sind, muss in

der Kartographie die Akquisition von fachinternem und fachfremdem Wissen fiir die eigenen
Aufgaben systematisiert und standardisiert werden. Zur Akquisition kartographischen Wissens
miissen also einerseits nicht nur eigene Methoden und Verfahren der Erfassung, Strukturierung und Operationalisierung von Wissen entwickelt werden, sondem dari.iberhinaus entsprechende Grundlagen und Ansiitze aus der Informatik auf den Bereich der Kartographie iibertragen bzw. auf ihre spezifischen Fragestellungen
angepasst und modifiziert werden. Im folgenden
Beitrag werden dazu Strukturen und Parameter
eines kartographischen Wissenserwerbssystems
sowie Ansiitze zu seiner technischen Realisierung beschrieben.

2

Allgemeine und spezifisch
kartographische Gru ndlagen
der Wissensakquisition

Im Rahmen der DV-orientierten Informationsund Wissensverarbeitung ist der Begriff Wissen

von verschiedenen Autoren definiert worden
(Merten

1977,

Hennings 1991). Daten beschrei-

ben im Zusammenhang mit Wissen in numerischer und alphanumerischer Form Tatsachen,
Sachverhalte, Objekte usw. mit Hilfe von Werten,
die auf DV-Anlagen kodiert, gespeichert und verarbeitet werden k<innen. Wissen steht dagegen
fiir beim Menschen verfiigbare, in der Regel im

Geddchtnis reprdsentierte und reproduzierbare
Erkenntnisse und Modelle iiber konkrete oder
abstrakte Objekte, Ereignisse und Sachverhalte.
Unter Informationen wird dann diejenige Teilmenge von Wissen verstanden, die aus Wissensstrukturen abgeleitet, mit Hilfe von Sprachen
oder Codes iibertragen und in konkreten Situationen zur Durchfiihrung von Handlungen und
Problemlcisungen eingesetzt wird. Die Umwandlung von Wissen bzw. Wissensstrukturen in Information setzt also voraus, dass Wissen kodierund transformierbar ist, um i.iber Medien kommuniziert werden zu k<innen. Zeichensysteme

und Kommunikationskandle haben die Funktion, Wissen in nattirliche Sprache, Graphiken,
Karten, Bilder, Ton usw. zu transformieren und
als Informationen einzusetzen.

Im Gegensatz zur alltdglichen, d.h. fiir die nicht
auf bestimmten wissenschaftlichen Grundsdtzen
basierende Gewinnung von Wissen, die hiiufig
zu unspezifischen und unter Umstdnden zu
nicht reproduzierbaren Wissenseinheiten fi.ihrt,
wird im Rahmen der Wissensakquisition Wissen
gewonnen, das bereits in verschiedenen anderen
Wissenschaftsdisziplinen vorhandene Erkenntnisse, Modelle und Theorieansdtze umfasst. So
ist also die Wissenschaft auf die methodische
Gewinnung von Wissen tiber die Realitiit bzw.
deren Systeme ausgerichtet. Sie arbeitet mit
nachvollziehbaren und iiberpriifbaren Beobach-

tungen, Experimenten, logischen Schlussfolgerungen, Modellen, Hypothesen und Theorien.

Die Wissensakquisition dagegen leitet das daraus entstehende Wissen mit Hilfe spezifischer
Methoden und Verfahren ab und stellt es fiir die
Anwendung zur Verfiigung.
Bei dieser Ableitung wird neben den eigentli-

chen Wissensinhalten die Herkunft, Qualitiit
oder Funktion des Wissens untersucht und registriert. Beispielsweise wird in diesem Zusammenhang deklaratives, prozedurales, heuristisches oder evidentielles Wissen unterschieden

Mit Hilfe solcher abgeleiteten
Eigenschaften kcinnen z.B. Restriktionen fiir die

(Puppe 1991).

Anwendung des Wissens in regelbasierten Systemen definiert werden. Regeln, die auf der
Grundlage von sicherem, deklarativem Wissen
definiert werden, sind danach exakter als Regeln,
die aus vagem Wissen definiert werden.

2.1 Grundlagen der Wissensakquisition
Die Wissensakquisition als ein Teilbereich der
Kl-Forschung dient dem Aufbau von Wissensbasen fiir Expertensysteme. Die Akquisition bzw.
der Erwerb von Wissen umfasst dabei die Auswahl und Identifikation von sogenanntem dom6nenspezifischem Wissen, also Fachwissen eines
Wissenschaftsbereiches. Wissensquel len sind ei-

nerseits Experten der jeweiligen Disziplin und
andererseits wissenschaftliche Literatur, fachbezogene Abbildungen usw. Das Wissen wird nach
seiner strukturierten Zusammenfassung und
formalisierten Abbildung in eine operationale,
d. h. im Rechner ablauffShige Wissensbasis i.iber-

fiihrt (Karbach 1989). Eine Wissensbasis wird
definiert als Wissen, das zum Aufbau organisierter Wissensstrukturen mit Hilfe von Wissensrepriisentationsmechanismen nutzbar gemacht
werden kann. Sie ist in jedem wissensbasierten

und damit auch regelbasierten System vorhanden. Die Methoden und Verfuhren der Wissensakquisition sind in der Informatik z.T. eigens
entwickelt oder aus anderen Bereichen wie beispielsweise aus der empirischen Sozialforschung
entlehnt und gegebenenfalls angepasst worden.
Wichtige Methoden und Verfahren sind z.B. Interviewtechniken bzw. Befragungsformen, mit
dem das Wissen aus einem bestimmten'Wissenschaftsbereich i.iber einen Experten erschlossen
wird.
Eine grundlegende Voraussetzung fiir die Akquisition und den Aufbau von Wissensbasen in der
Kartographie ist ein Wissensmodell, welches das
Wissen spezifischer Situationen der kartographischen Informationsverarbeitung und Kommunikation in Informationssystemen, also eines bestimmten Anwendungsbereiches des Wissen, abgtenzt. F0r diesen Anwendungsbereich muss
das notwendige Wissen erfasst und dessen Repriisentation und Verarbeitung in der Wissensbasis ermcigJicht werden.
Generell ist der Bereich der Wissensakquisition
allerdings nach Hayes-Roth 1983 und Puppe
1991 immer noch als <Flaschenhals> in der Entwicklung von Expertensystemen bzw. wissensbasierten Systemen zu sehen, da bisher eine Theorie bzw. ein allgemeingtiltiges Modell der Wissensakquisition fehlt. Der Schwerpunkt der Wissensakquisition in der Kl-Forschung liegt zur
Zeit noch in der Entwicklung von Methoden
und Techniken zur Wissensmodellierung und
weniger auf der Ableitung von konkreten Wissensinhalten.

2.2 Verfahren der Wissensakquisition
Ztr Zeit werden in der KI-Forschung drei Verfahren der Wissensakquisition

unterschieden

(vgl. Harmon et al. 1988, Puppe 1988):

Beim indirekler Wissenserwerb wird Wissen eines Experten flber Interviews, Fragebdgen oder
i.iber direkte Beobachtung von sogenannnten
Wissensingenieuren extrahiert, analysiert und
formalisiert. Vorteile dieses Verfahrens liegen in
der unmittelbaren Beobachtung und im Nachfragen nach selbstverstiindlichem, aber nicht gedus158

sertem Wissen oder nach zusdtzlichen Begri.indungen. Nachteile des Verfahrens liegen darin,
dass sich der Systementwickler in einen ftir ihn
fachfremden Anwendungsbereich einarbeiten
muss und daher die Auswahl eines geeigneten
Experten eher zufiillig erfolgt bzw. dessen Wissen als quasi gtltig angesehen wird. Divergierende Ansichten kdnnen so nicht erfasst bzw. beriicksichtigt werden.

Beim direkten Wissenserwerb gibt der Experte
sein Wissen in sogenannte Akquisitionshells mit
bereits vorgefertigten Formalismen ein. Vorteil
ist, dass ein Experte schnell fiir eine bestimmte Anwendung sein Wissen strukturieren und
gleichzeitig iiberpriifen kann. Nachteil ist, dass

ein

derartiger Wissenserwerb schon anwen-

ist und damit das
Ziel und das Ergebnis der Wissensstrukturiedungsspezifisch organisiert

rung vorgegeben sind. Dadurch kOnnen eventuell wichtige, aber ungeni.igend vorstrukturierte
Aspekte des Wissens nicht erfasst werden.
Beide Verfahren sind sehr zeit- und arbeitsaufwendig sind und sollen daher in Zukrnft automatisch tiber lemfdhige Systeme erfolgen. In
lemfdhigen Systemen wird Wissen abgeleitet
und generiert, indem z.B. i.iber die Auswertung
von Einzelfiillen auf allgemeine Regeln geschlossen wird oder iiber den Aufbau neuronaler Netze Wissenselemente zu grundlegendem neuem
Wissen verkntipft werden. Diese Systeme sind
ntr Zeit allerdings noch Gegenstand der Grundlagenforschung.

Fiir die Kartographie muss bei der Auswahl und
Entwicklung von geeigneten Verfahren zur Wissensakquisition entschieden werden, welche Wissensstrukturen zur Planung und Durchfiihrung
von kartographischen Kommunikationsprozessen in Informationssystemen bendtigt werden
und auf welche Wissensquellen zuriickgegriffen
werden kann.

2.3 Theoretische AnsStze der
Wissensakquisition

Im allgemeinen wird in der Informatik der Prozess der Wissensakquisition in fiinf grundlegende Phasen gegliedert (vgl. Buchanan et al. 1983,
S.139):

- Identifizierung yon Problemeinheiten

und

ihrer Eigenschaften ftir eine Fragestellung auf
der Basis sogenannter Problemklassen, wie

-

die der Interpretation, Diagnose, Konstruktion,
Planung oder Simulation;
Konzeptualisierung von Modellen und Begriffen in einem konkreten Anwendungsbereich;
Formalisierung vofl Problemldsungsverfahren
und von Wissensstrukturen zur Organisation
des Wissens

-

in einerWissensbasis;

Implementienung und Tbsten enlsprechender
Repriisentationsformalismen als Entwicklungswerkzeuge

in

der Wissensbasis.

Mit

diesem Phasenschema wird allerdings nicht
explizit gekliirt, welche Werkzeuge der Wissens-

akquisition anzuwenden sind, um Wissen effizient und gezielt erwerben und strukturieren

zu kdnnen. Aus informationswissenschaftlicher
Sicht wird der Vorgang der Wissensakquisition
differenzierter und zunechst weniger implementierungsabhiingig betrachtet. Dort werden ebenfalls Phasen des Wissenserwerbs (Hennings 1991,
S.234 ff.) wie folgt unterschieden:

- Solizitation
-

als Erschliessung geeigneter Wis-

sensquellen;
Elizitation als Erkennen und Aussondem von
Wissen;

- SigniJikation

-

als Erfassen und Sammeln von

detailliertem Wissen auf der Grundlage von
extemen vordefinierten Schemata sowie Notifikation als Bewertung des Wissens;
Transformation als Uberfiihrung von Wissen

in interne Repriisentationsformen;

- Repriisentation

als Auswahl der Darstellung

von Wissen und

- Integration vonWissen in eineWissensbasis.

bendtigten Wissens, das in der Kartographie
noch nicht im ausreichende Masse aufgearbeitet
worden ist und zum anderen aus der spezifisch
kartographischen Verkniipfung von Theorie und
Praxis. So muss von der Tatsache ausgegangen
werden, dass das in der kartographischen Wissenschaft erarbeitete theoretische Wissen hiiufig
nicht umfassend angewendet wird und daher
auch nicht iiber Expertengespriiche in der Praxis
ermittelt werden kann.

Vor diesem Hintergrund muss die Akquisition
kartographischen Wissens vorwiegend auf die
kartographische Literatur und die Literatur verschiedener fachfremder Wissensbereiche ausgerichtet werden. Dabei wird zunehmend auf Literaturdatenbanken zuri.ickgegiffen werden kdnnen, in denen potentielle Wissensquellen organisiert sind und Wissen im umfangreichen Masse
vorliegt. Da die Akquisition von in der Literatur
dokumentiertem Wissen bisher nicht in gr<isserem Umfang thematisiert und diskutiert wird,
miissen in einem kartographischen Wissenserwerbssystem Methoden und Verfahren zur zielgerichteten Identifikation und Explikation von
Wissenselementen aus diesen Quellen bereitgestellt werden.

3

Wissensstrukturen in der
Kartographie

Die Erkenntnisstruktur der

wissenschaftlichen

und technischen Kartographie sowie die der relevanten fachfremden Wissensschaftsbereiche bildet die Grundlage fiir die Entwicklung eines kar-

Dieser informationswissenschaftliche Ansatz des
Wissenserwerbs untersti.itzt die in der Kartographie wichtige Trennung von einerseits vorhandenen und andererseits fiir die Akquisition abzuleitenden Wissensstrukturen. Demzufolge besteht die Hauptaufgabe der kartographischen
Wissensakquisition darin, relevantes Wissen aus

tographischen Wissenserwerbssystems. Dies bedeutet, dass die Methoden und Werkzeuge der
Wissensakquisition auf diese spezifische Erkenntnisstrukturen auszurichten sind.

verschiedenen Wissensbereichen und -quellen
zu erschliessen, was quasi einer Bestandsaufnahme von kartographisch relevantem Wissen
gleichkommt.
Diese Bestandsaufnahme wird sich im wesentli
chen auf Wissen stiitzen mtissen, das nicht aus
der kartographischen Praxis, sondem aus der kartographischen Fachliteratur, vor allem aber aus

tographischen Wissensbasis in Geo-Informationssystemen oder kartographischen Kommunikationssystemen bencitigt werden, beziehen sich
auf das in der Fachliteratur publizierte theoretische Wissen sowie auf das z.B. in Form von Erfahrungsberichten dokumentierte Praxiswissen.
Insgesamt lassen sich zu diesem Wissenskomplex folgende Wissensarten unterscheiden :

fachfremder Literatur abzuleiten ist. Griinde
hierfiir ergeben sich einmal aus der Struktur des

- zeichentheoretisches ur^d formales Wissen
iiber logische Datenstrukturen und formal

3.1 Kartographische Wissensstrukturen
Alle Erkenntnisse, die fiir den Aufbau einer kar-

definierte graphische bzw. geometrische Grrissen z.B. im Rahmen der Generalisierung;
graphisches
oder kilnstlerisches Wssen iber
Gestaltung, Zeichenaufbau und Zeichenlogik
im Rahmen der Zeichenreferenzierung;
- wahrnehmungspsychologisches Wissen iber
Vorgdnge der Zeichenwahmehmung und
Grundlagen der Zeichenwirkung;
- kommunikatives Wissen tiber die Struktur von
Kommunikationsprozessen, iiber die Verfiigbarkeit von sogenannten kognitiven Systemen
beim Kartennutzer sowie iiber den Ablauf von
kognitiven Operationen bei der Nutzung von
Karten;
- organisatorisches Wissen [iber Organisationsformen und Arbeitsabliiufe in den verschiedenen Bereichen der Kartenanwendung und
- operatives und technologisches Wissen iber
GerSte und Systemtechniken im Rahmen des
Einsatzes von DV-Werkzeugen.

Neben dieser Unterscheidung von Wissensarten
ldsst sich das kartographische Wissen u.a. aus
wissenschaftstheoretischer Sicht in die Kategorien Theorieansdtze, System- und Modellansiitze
sowie Verfahrens- und Technologieansiitze glie-

dern (Ogrissek l98Z Freitag

1993,

Uthe

1993,

Bollmann 1994 u.a.)
Theorieans6tze sind in der Kartographie nur im
geringen Umfang formuliert oder erarbeitet worden, da kartographische Erkenntnisse in derVer-

gangenheit vorwiegend auf die unmittelbare
Herstellung von Karten ausgerichtet waren. Die
kommunikations- und zeichentheoretischen Erkenntniss der 70er Jahren basieren zwar auf
Theorieansdtzen der Kybemetik, Kommunikationstheorie usw., hatten aber eher eine analytische Funktion fiir die Untersuchung kommunikativer Mechanismen und Zusammenhdnge der
Kartenherstellung und -nutzung. Insgesamt sind
die Ansiitze zwar richtungsweisend fiir die heuti

ge Kartographie, konnten jedoch damals aufgrund weitgehend fehlender operationalisierbarer und formalisierbarer Erkenntniskriterien nur
im geringen Masse fiir die wissenschaftliche Anwendung genutzt werden.

Dwch Modell- und Systemanstitze in der Kartographie wird auf der einen Seite Erfahrungswissen zusammengefasst, das vorwiegend in deskriptiver und systematisierender Form aufbereitet ist. Das Niveau der Erkenntnisse kann dabei
in vielen Fiillen nur schwer nach wissenschafts160

theoretischen Grundsdtzen beurteilt werden, da
es z.T. mit technischen oder kiinstlerisch-graphischen Komponenten verkniipft ist. So wird beispielsweise Erfahrungswissen iiber die Gestaltung von Karten in formale Graphiksysteme
tiberfiihrt, die keiner wissenschaftlichen Uberpriifung zugiinglich sind oder es werden Zeichensystematiken erstellt, denen hdufig ein Bezug zum Karteninhalt fehlt und damit nur indirekt in der Praxis eingesetzt werden krinnen. Auf
der anderen Seite werden neben diesem systematisierten Erfahrungswissen empirisch abgesicherte Ergebnisse aus experimentellen Untersu-

chungen und

in

grcisserem Umfang formallo-

gisch definiertes Modellwissen in der Literatur
dokumentiert. Dieses Wissen muss allerdings,
damit es anwendungsorientiert verwertet werden kann, meistens noch in eine operationalisierbare Form i.iberfiihrt werden.
Schliesslich werden Verfahrens- und Tbchnol ogieansiitze der Kartographie in zahlreichen Publika-

tionen verdffentlicht. Die Literatur umfasst im
wesentlichen die Beschreibung des Entwicklungsstandes neuer Technologien, die allerdings
hiiufig in fachfremden Bereichen entwickelt wurden. Dabei sind beispielsweise Erkenntnisansdtze iiber multimediale Systeme oder Animationswerkzeuge zur Zeit noch in geringem Umfang
konzeptionell oder modellhaft ausgerichtet, und
daher zur Ableitung von formallogischem Wissen nur bedingt geeignet.

3.2 Fachfremde kartographische
Wissensstrukturen
Der Wissensstand der Kartographie ist fiir die
zukiinftigen Anforderungen, die sich aus den
Anwendungsbereichen der Kommunikations-

und Informationssysteme ergeben, allein nicht
ausreichend. So werden zur Zeit schon Erkenntnisse liber Prozesse der kartographischen Informationsverarbeitung i.iberwiegend aus fachfrem-

den Wissensbereichen abgeleitet, wie z.B. aus
den Kognitions-, Kommunikationswissenschaften sowie der Informatik, Semiotik und der Wissenschafts- oder Gebrauchsgraphik. Bei der Ableitung von fachfremdem Wissen ist zu berticksichtigen, dass Wissensbereiche u.a. aufgrund
der jeweils giiltigen Wissensinhalte und Forschungsmethoden bzw. -instrumentarien wissenschaftstheoretisch unterschiedlich einzuschiitzen

sind. Zusatzlich wird eine Bewertung des dort

vorhandenen Wissens erschwert, da dieses jeweils einerseits eine unterschiedliche Rele'
vanz fiir die kartographische Anwendung besitzt
und andererseits unter verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten erarbeitet worden ist, so
z.B. durch formalwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche
oder anwendungsbezogen-technische Methoden.

3.3 Anwendungsbereiche
kartographischen Wissens

Ftir die Entwicklung von Werkzeugen zur Wissensakquisition in der Kartographie miissen die-

jenigen Anwendungsbereiche niiher definiert
werden, in die das Wissen eingebunden werden
soll und aus denen sich die Funktionen des akquirierten Wissens ergeben bzw. auf die Formalisierungs- und Implementierungsvorgiinge ausgerichtet werden miissen. Im wesentlichen lassen
sich drei Erkenntnisbereiche unterscheiden, die

bei der zukiinftigen Entwicklung von kartographischen Systemkomponenten fiir die raumbezogenen Informations- und Kommunikationsprozesse eine Rolle spielen werden.

Ztm Aufbau von graphischen

Zeichenstrukturer in multimedialen Kartensystemen ist vorwiegend Wissen tiber die Strukturierung von graphikorientierten Datenmerkmalen, iiber die Reprdsentations- und Prdsentationsform von Zeichen und Zeichenmustern erforderlich.

Zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen

und fiir die

Organisation

von

kartographi-

gendenstrukturen fiir die Aufnahme und Organisation von Informationen aus Zeichen- bzw. Kartenmustem erforderlich.
Der Umfang und die Breite dieser Erkenntnisse
macht es erforderlich, dass das zu erarbeitende
Wissen so weit wie mciglich aus vorhandenen
kartographischen und relevanten fachfremden
Quellen erschlossen und nicht erst langwierig
neuentwickelt wird. Die Kl-Forschung kann dazu keine umfassenden und anwendbaren Ansdtze sondem allenfalls methodische Grundlagen
zur Verfiigung stellen. Die Kartographie muss
dafiir eigene Werkzeuge der Wissensakquisition
entwickeln, die den Wissenschaftler oder Systementwickler bei der Systematisierung und Anwendung von formalisiertem Wissen unterst{itzen (Abb.l).

4 Modellstrukturen eines
kartographischen
Wissenserwerbssystems
Ein erster kartographischer Ansatz zur gezielten
Ermittlung von Wissen mit Hilfe von Experten
fiir den Bereich der Generalisierung wird von
Weibel et al. (1995) vorgestellt. Bei diesem Ansatz sollen mit Hilfe eines interaktiven Systems
Experten die Auswahl von Operatoren und Parametem fiir den Vorgang der Generalisierung bestimmen. Der vorgestellte Ansatz ist also auf die
Gewinnung von sogenanntem Expertenwissen

schen Kommunikationsprozessen sind Kenntnis-

ausgerichtet.

iiber Kommunikationsvorgdnge innerhalb verschiedener Nutzungsbereiche, wie der Raumund Standortanalyse, der Navigation oder der
Regionalplanung zu gewinnen. Die Kenntnisse
betreffen u.a. karten- und medienorientierte
Steuerungsvorgdnge, hypermediale Strukturen
von Informationseinheiten sowie die Nutzungsfunktion von Karten im Rahmen der Analyse,
Archivierung, Mitteilung, Exploration oder Kartierung.
Fiir die visuell-kognitive Nutzung von Kartenund Mediensystemen ist neben Kenntnissen
iiber die operativen Verfahren und geeigneten
graphischen Werkzeuge, mit denen Karten und
Medien u.a. modifiziert und verdndert werden
kdnnen, Wissen tiber die Beziehung zwischen
dem graphischen Aufbau und der optischen wirkung von Zeichen oder i.iber den Aufbau von Le-

Ein System zur Akquisition von publiziertem
kartographischem ll/issen sollte sich in seinem

se

Aufbau und in seinen methodischen Vorgehensweisen an dem informationswissenschaftlichen
Ansatz von Hennings (1991) orientieren, also der
erweiterten, detaillierteren Konzeption mit den
Akquisitionsvorgiingen der Solizitation, Elizitation, Signifikation, Notifikation, Umformung und
externer Konsistenz von Wissen. Insgesamt bildet dieser Ansatz ein Verfahrensinstrument, in
dem Werkzeuge und Parameter zur Wissensakquisition, Methoden zur Wissenstransformation
sowie zum Aufbau von Wissensstrukturen zusammengefasst werden kijnnen. Da die sich daraus ergebenden Verfahren einerseits Aspekte
der direkten Befragung verschiedener Wissensquellen beinhalten und andorerseits gleichzeitig
Aspekte der Analyse zur Systematisierung von

Kartographische Wissensquellen

Wissenserwerb

Sammeln
Verwalten
Ordn€n, Systematisieren

Definieren
Formalisieren
Transformial€n

Abb. lr Kartographis(he Wissensquellen und Vorgenge des wissenserwerbs.

WissensElementen betrcffen, miissen im kartographisdlen Wissenserwerbssystem Werkzeuge
der indirelten und dir€Lten Verfahren int€griert
und organisien werden.

Die kontrcte Aufgabe eines Wissenserwerbssyfiir die Kanographie besteht hauptsiidrlidr in der Unterstuuung von Wiss€nsdlalllem bzw. Systementwicklem bei der Gewin-

stems

nung von Wiss€n fiir den Aulbau von Mssensbasen in rcgelbasienen Sysleme. Eine soldre

Unterstiitzung

ist

immer dann erforderlidl,

wenn Systementwickler einerseits auf dem Ge-

biet der Wissensredrerdrc wenig Erfahrung
haben und anderers€its sidr in den jeweiligen
Wiss€nsdalMisziplinen nidrt geniigend auskennefl. Dariib€r stellt sidr fi.ir die Kanographie
die generelle Situation, dass publiziene Erkennt.
nisse, vor allem aus fadrfremden Wissensdrafu-

bereidlcn, aufgrund ihres Umfangs und ihrer
untersdriedlidlen wisscnsdralllidren Qualitiit
ohne fundiene lcnntnisse kaum einzusdretzen
sind.

Aufgrund dieser Bedingungen und vorausetzun8cn sollte ein Wiss€ns€rwerbssystem ftir die lGrto8rsphie folSende Unterstutzungsformen anbie-

tcn:

-

VoBabe von Paramalctlistcn
bun8, B€wenung

zur

Bcsdrr€i-

u[d Einordnung von Wssen

in Form von AlquisitionssdEmata, wobei die
Pammeterlisten abgearb€itet und die Einardge
(Parimcterwcne) rcSistriert verden ktinnen;
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- Vondldge zum Eintotz von

Vedohren zrtt
prsktisdlen Quellensudle und Wiss€nsentnah-

me;

- lnschluss an konkrele

Wissensquellen in Lite-

raturdatenbsnkerl;

- Eingabendglichkeiten und Vet*altung von
Wissens€lcmanteni

-

IJberprqfu ag von rcgistriertcn Psrametereerren hinsidltlidl PlausibilitAr und Vollst$ndig-

keit und

-

Yoryaben von Verfahren und Anleitung ztJt
Wiss€nsiiberpriifung, {r8inzung, -ransformstion und €inbindunS.

DerVorgang der kanographisdlen Wissensatqui-

sition wird im folgenden in Form eines Ablaufsdremas bzw. Verfahrensmodells stizzien. Untersdrieden werden die drei Bereidre Auswahl
von larlographisdrem Wiss€n, B€wenung von
kanographisdrcm rflissen sorvie Strukturierung
und Uberfiihrung von tartogrsphisdrem Wiss€n
(vsl. Abb.2).

Es we.den lUr diese Bercidtc dic widrtilstcn
AlquirierunSsphasen und ausgewiihlte Parameter dargestellt, die zur ldentifluaion und
Allslyse des Wissens aus Literaturquellen anBewendet werden lOnnen. Die Alquiricrun8sphsscn, dic bci dcr pralaisdten Anwcndung
des Sdrcmas bzw. Modells mchrmals durdrlsufen werden, bestehen im wesentlidlen 8us
Altionen dcs Systcms (S) und dcs SFtcmnutzers (N).

QUELLEN
Auswahl von Wissen

Anwatfrfig&at.,

Dllla,rnzhrun9,
Unluv voo

Ehlrhatrung vql

Qu*oninh*cn

Sel€ktion von Wi3ten

Bewertung von Wissen

Ft ,cgung vot
Iil4ssrrsltrukturE,

Ahzcplroz und

drr luasrns-

Wissensbe3chreibuns

Urnformung von Wissen

8€,gt

E Wich.
Fo fir,darung,

Frs6ltlrttg d.s
Fofi'4derungs-

Ubc,ohruog vo.r

,"rr[us

l,rlssrn

WisrGnsrtrukturicrung
Zuordnung von W3ran

ANWENDUNG DES VV:SSENS
Abb. 2: Kartographi5che Wrtsensakq'Jilition.
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Bereich A: Auswahl von kartographischem Wissen

Im Akquisitionsbereich Auswahl von Kartogra- Der Bereich gliedert sich in die Phasen Auswahl
phischem Wssen werden Wissensquellen, in de- yon Wissensbereichen und deren relevanten
nen potentielles und verwertbares Wissen flir de- Wissenquellet ttnd Erkennen und Aussondern
finierte Anwendungsbereiche der Kartographie von Wissenselementen aus in fachspezifischerLivorliegen, ausgewdhlt, gesammelt und analysiert. teratur dokumentiertem Wissen:

Wissensquellen
Phase Aussondern von Wissenselementen
(N) sucht Wissensquellen
(S) preisentiert Quellen und Parameterlisten
zur Eingabe von Suchbegriffen aus Anwen!
(S) priisentiert Parameterliste zur Beschreibung
dungsbereichen
des Anwendungsbereiches
J
(N) gibt Parameteru,rerte in Form von
I
(N) gibt Parameterwerte ein
Suchbegriffen ein
]J

Phase Auswahl von

interpretiert Parameterwerte und prisentiert (S) selektiert Wissenselemente durch Abgleich
entsprechendes Quellenverzeichnis bzw. leitet
mit Suchbegriffien
Quellen aus vorhandenen Literaturdatenbanken ab,

(S)

t
(N) sucht gegebenfalls Quellen und gibt sie ein

Auswahl von Wissensquellen
Beschreibung der Anwendungsbereiche:

Parameter:
Wissensbereiche
Schlagworte ftlr Quellentitel

Parameterwerte
Psychologie, lnformatik, Arbeitswissenschaften usw.

Kognition, Zeichen, Handlung, Nutzer usw.

Einschitzung von Wissensbereichen:

Parameter

Parameterwerte

wissenschaftliche Ausrichtung
wissenschaftlicher Standard

technologisch, sozialwissenschaftlich, graphisch usw.

wissenschaftlicheAktualitet

Herausgabe,Auflage,Reprintusw.

Lehrbucher, Fachaufsdtze, Lexikas usw.

Aussondern von Wissenselementen
Differenzierung von Quelleninhalten

Parameter
Parameterwerte
Form der Wissensdarstellung Text, Abbildung, Karte usw.
Angaben Liber Sachverhalte
Graphik, visuelle Wahrnehmung

von Zeichen,

Auflosung von Geraten usw.

Festlegung des Umfanges von Quelleninhalten

Parameter
Parameterwerte
Aussagenumfang
Anzahl
Ubereinstimmung von
identisch, vorhanden, aber anders
Unterbegriffen und Merkmalen nicht vorhanden

benannt,

Bereich B: Bewertung von kartographischem Wissen

in die

diesem Akquisitionsbereich werden die ausgewdhlten Wissenselemente hinsichtlich ihrer
begrifflichen, methodischen, logischen und technologischen Ausrichtung analysiert und be-

schrieben. Der Bereich gliedert sich

Phase Beschreibung

Phase Bewertung der Wissensqualitat

Im

sen B e s ch re i b u n g

vo

n

Wi s s en

se

i gen

s

ch

Pha-

afte n, B e'

h)ertung der Wssensqualitiit und Systematisierung des akquirierten Wssens:

von Wissenseigenschaften

Pa rameter u nd Pa rameterwerte
zur Wissensqualitit

(S) priisentiert

(S) priisentiert Parameterliste zur Definition

von Eigenschaften nach Wissenskategorien

t

J
(N) ordnet Eigenschaften Wissenselementen zu

(N) ordnet Eigenschaften der Wissensqualitiit

Wissenselementen zu

l
Pa ra meter u nd Pa ra meterurerte
von wissenschaftlichen Methoden und

(S) priisentiert

Phase Systematisierung

von Wissenselementen

Verfahren

(S) priisentiert Gliederung von Wissenselemen-

r
(N) ordnet wissenschaftliche Methoden und

Verfahren Wissenselementen zu

ten nach Wissenseigenschaften und Wissensqualitiit

I
(N) tlberpruft Gliederung

Beschreibung von Wissenseigenschaften
Festlegung der Eigenschaften von Wissensstrukturen

Parameter
Wissenskategorien
wissenschaftl.

Parameterwerte
Tatsachen, Modelle, Gesetze, Vorschriften, Theorien,

Systematiken, Definitionen usw.
empirische Untersuchungen, logische Schlussfolgerungen, Modellbildungen usw.

Methoden

Bewertung der Wissensqualitdt
Uberpriif ung der Wissensakzeptanz

Parameter
Akzeptanz

Parameterwerte

Autoritatenabgleich, Abgleich divergierender Aussagen usw.

Uberpriif ung der Wissenseignung

Parameter
Ubertragbarkeit auf kartographische Erkenntnisstruktur
Uberprtifung der Ubertragbarkeit
Qualitet der abgeleiteten

Erkenntnisse

Parameterwerte

Forschungsobjekte, Methoden, Ergebnisse usw.
Abstraktions-, Klassifikations-, Spezifikationseignung usw.
Sicherheit, Griltigkeit u. empirische Uberprufbarkeit,
Redundanz, Genauigkeit usw.

Systematisierung von Wissenselementen
Gliederung

fiir Anwendung in Kartographie

Parameter
Kategorien

Parameterwerte

empirisch abgesichert, theoretisch abgeleitet, praktisch
anwendbar, technisch usw.

Bereich C: Strukturierung, Umformung und Formalisierung von kartographischem Wissen

Im diesem Akquisitionsbereich werden Tiansformationen von Wissen aus den Wissenschaftsdisziplinen in kartographisches Anwendungswissen
durchgefiihrt. Da Wissenselemente zuniichst
noch nach fachdiszipliniiren Wissensinhalten geordnet und aufgezeichnet sind, sind deren Strukturen noch grdsstenteils quellenbestimmt. Die

Ableitung von kartoglaphischen Wissenseinhei-

Phase Strukturierung und Formalisierung von
Wissenselementen
(S) prdsentiert Parameterwerte zum

Phase Uberpriifung von Wissenselementen
(S) analysiert und prdsentiert Parameter und
Parameterurerte zur Wissensuberftihrung

ten bedeutet gleichzeitig eine Beschreibung und
Uberfiihrung des Fachwissens in operationali
sierbare Form. Der Bereich gliedert sich in die
Phasen Stnrkturierung und Formalisierung von
Wissenselementen
senselementen.

Begriffsabgleich

wd

Atefiiihrung yon

Wis-

.t

I

(N) uberfuhrt Wissenselemente in Wissens-

(N) fUhrt Begriffsangleichung in
Wissenselementen durch

einheiten der Anwendungsbereiche

r
und prdsentiert Parameter und
Parameterur.lerte zum Formalisierungsniveau
und macht Formalisierungsvorschldge

(S) analysiert

J

(N) fUhrt Formalisierung durch

Strukturierung und Formalisierung von Wissenselementen
Abgleich von Begriffen

Parameter
Begriffsidentitdt

Parameterwerte

identischer Ausdruck mit unterschiedlicher Bedeutung; unterschiedlicher Ausdruck mit identischer Bedeutung; identischer Ausdruck mit kontextabhdngiger Bedeutung usw.

Feststellung des Formalisierungsniveaus

Parameter
Niveau des Wissens
Formalisierbarkeit
Formalisierungsgrad

Parameterwerte

in Regeln umgesetztes Wissen; quantitatives, logisches,
begriffliches Wissen; thesenhaftes Wissen usw.
ist gegeben, ist kritisch; ist nicht moglich usw.
Formalisierungsgrad ist zu konkretisieren; rst zu erhohen;
ist ausreichend usw.

Anleitung zur Formalisierung

Parameter

Parameterwerte

Abgleich zwischen Regeltypen Zuordnungs-, Beurteilungs-, Entscheidungs-, Schlussfolgeund Wissenseigenschaften rungsregeln, Definitionsregeln fiir Fachbegriffe usw.
Ausrichtung der Formalinormiert begrifflich; formallogisch; numerisch usw.
sierungsbasis auf Regeltypen

Uberfiihrung von Wissenselementen
Umformung zur Uberfiihrung

Parameter
Art der Verknripfung

Parameterwerte

unmittelbare Zuordnung; Zusammenfassung; Differenzierung oder Spezialrsierung; Analogiebildung usw.
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Technische Realisierung des
Systems

Grundlage eines Wissenserwerbssystems fiir die
Kartographie sind formular- und dialogorientierte Input- / Output-Schnittstellen, Metadatenbanken zur Aufnahme und Strukturierung von Parameterwerten, Datenbanken zur Aufnahme von
Wissensquellen und -elementen sowie Anschliisse zu verteilten Literaturdatenbanken. Der Systemnutzer sucht mit Hilfe des Systems das fiir
kartograpische Sachverhalte notwendige Wissen,
indem er Analyse-, Strukturierungs- und Formalisierungshilfen erhiilt und durch diese zu Wissenseinheiten vorgebener Anwendungsbereiche
gelangt.

Das System besteht aus einem interaktiven Dialogbereich, dem Parameterverwaltungen, Verkniipfungswerkzeuge und Schlussfolgerungsmechanismen zugeordnet sind. Anfragen und Anweisungen an den Nutzer liberVorgaben zur formalen Beschreibung des Wissens oder Erliiuterungen vom System zu momentan giiltigen oder
ermittelten Wissensstrukturen werden mit Hilfe
von graphischen Schemata bzw. Formularen
durchgefiihrt.
Fiir den allgemeinen Ablauf des Systems kann
auf Verfahren und Techniken der allgemeinen Wissensakquisition zuriickgegriffen werden.
Diese Verfahren stammen zum grossen Teil aus
der experimentellen Psychologie, der Kognitionsforschung und der empirischen Sozialforschung (Karbach, Linster 1990).

Als Techniken flir die Auswahl von Wissensquellen werden vorgefertigte Beschreibungsschemata zur Eingabe von Parametem bzw. graphische
Formalismen, wie Kreuzgittermethode, Gitteranalyse oder Skalierungen angewendet (Olson,
Rueter 1987).

Bei der Bewertung und Aufzeichnung von Wissenselementen sind u.a. Techniken zut zielgerichteten Sammlung von Sachverhalten, Begriffen und Beurteilungen einzusetzen. Dazu werden z.B. in graphischen oder tabellarischen Aufzeichnungsverfahren verschiedene Wissenstypen

wie Fakten, Modelle, Beziehungen, Heuristiken

oder situationsspezifisches Wissen unterschieden. Beschreibungsmodelle, wie z.B. zur Datenbeschreibung, werden eingesetzt, um generell

die explizite Formulierung von Wissenseinheiten ftir die Anwendungsbereiche zu untersti.itzen.

Techniken zur Analyse und Identifikation von
Wissensstrukturen, z. B. deklaratives Wissen aus
den Wissenschaftsdisziplinen, kann durch den
Aufbau von Thxonomien, Vererbungshierarchien
und semantischen Netzen unterstiitzt werden.
Dabei werden u. a. sogenannte Clusteringtechni-

ken angewendet, um z.B. die iihnlichen Bedeutungen von Begrifffen zu erfassen.

Im Bereich der Wissensumformung existieren
u.a. Techniken aus dem Bereich des SoftwareEngineerings. Dieses sind z.B. strukturierte Ent-

scheidungsbdume, Entscheidungstabellen, semantische Netze oder Frames, um die Verkniipfungen von Wissenselementen durchzufiihren.

6

Zusammenfassung

Im Beitrag wird ein Konzept zur rechnergestiitzten Akquisition von kartographischem Wissen
dargestellt. Das zu akquirierende Wissen bildet
die Grundlage fiir die Entwicklung und den Aufbau von kartographischen Wissensbasen, die in
Kommunkationswerkzeugen integriert werden
sollen und z.B. in Geo-Informationssystemen
eingesetzt werden kdnnen. Die Verfahren der
Wissensakquisition sollen in Form eines Wissenserwerbssystems realisiert werden. Aufgabe
des Systems ist es, Systementwickler bei der
Auswahl von in der Literatur dokumentierten
Wissens zu untersttitzen, dieses Wissens At analysieren, zu ordnen und in operationalisierter
Form bereitzustellen. Das System wird dabei vor
allem auf Erkenntnisse der allgemeinen Informationsverarbeitung und der visuellen Kommunikation ausgerichtet. Die Erkenntnisse sind
zum Teil in der Kartographie selbst, tiberwiegend aber in fachfremden Wissenschaftsdisziplinen, wie in den Raum-, Arbeits-, Kognitionsund Kommunikationswissenschaften erarbeitet
worden.
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Datenbankverwa!tungssystern fttr kartographische

Rasterbilder und Rasterbildmosaiken
Stephan Nebiker

Abstract
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Ver-

waltung grosser und sehr grosser Rasterbilder
und Rasterbildmosaiken. Diese gewinnen aufgrund der Fortschritte in der Sensor- und Informationstechnologie in den verschiedenen geowissenschaftlichen Bereichen - insbesondere in
der Kartographie - zunehmend an Bedeutung.
Nach einer Einfiihrung in die Problematik werden der heutige Entwicklungsstand aufgezeigt
und die spezifischen Anforderungen fiir kartographische Anwendungen diskutiert. Anschliessend werden Untersuchungen und Entwicklungen im Bereich der Verwaltung kartographischer
Rasterdaten am Institut fiir Geoddsie der ETH
Ztirich erliiutert.

1 Einleitung
Rasterdatenl haben die vorteilhaften Eigenschaften, dass sie giinstig, rasch, fldchendeckend und

grdsstenteils automatisch gewonnen werden
kcinnen. Dadurch gewinnen sie in verschiedenen
geo-wissenschaftlichen Gebieten - speziell auch
in der Kartographie - zunehmend an Bedeutung.

Massgebend dazu beigetragen haben die Entwicklungen auf den Gebieten der Sensor- und
der Informationstechnologie sowie die steigenden Anforderungen der Datenbenutzer.

Einerseits erlauben es Scanner, digitale Kameras, Femerkundungssensoren, Airborne Laserscanner usw, grosse Mengen raumbezogener
Informationen schnell und dkonomisch zu gewinnen. Andererseits schaffen Fortschritte in der
Informationstechnologie, zum Beispiel in den
Bereichen Speicherkapazitet, Prozessorleistung,
Parallelisierung und Netzwerktechnologie, die

I Der Begriff<Rasterdaten) wird in der Folge ftir allgemeine,
zumeist grosse, zwei-dimensionale und regelmiissige Unterteilungen des Raumes veruendet, wie zum Beispiel digitale Bilddaten, Terrainmodelle oder Hektarraster.

notwendigen Voraussetzungen

fiir eine effizien-

te Handhabung der grossen Datenmengen, wie
sie bei der Arbeit mit Rasterdaten typischerwei
se anfallen.

Im kartographischen Bereich ermOglichte der
Einsatz von Rasterdaten in Form von gescannten Karten in den letzten Jahren eine rasche
Uberfiihrung bestehender Kartengrundlagen in
digitale Form. Diese Pixelkarten diirften aber
langfristig durch vektororientierte oder hybride

h. Vektor-Raster-Kombinationen) Verfahren
und Produkte abgelOst werden. Dagegen werden
digitale Rasterdaten von Lu[t- und Satellitenbildern sowie von digitalen Orthophotos bei der

(d.

Erfassung und Nachftihrung topographischer
Informationen in Zukunft eine grosse Bedeutung erhalten. Schliesslich zeigen immer mehr
Anwender von kartographischen Produkten und
Daten ein grosses Bediirfnis nach leicht interpretierbaren, aktuellen, gtinstigen und informationsreichen Daten - Forderungen, welche mit
Rasterdaten sehr oft in idealer Weise befriedigt
werden kdnnen.
Das folgende Beispiel soll anhand von zukiinftigen Satellitenbilddaten die zu erwartenden enor-

men Datenmengen illustrieren. Bei einer angekiindigten Pixelgrdsse auf der Erdoberfliiche von
1 Meter und bei 3 Bytes Farbtiefe pro Pixel.werden fiir eine einzige <Aufnahme> der Schweiz

unkomprimiert ca.l20 Gigabytes Rasterdaten
anfallen! Grdssere Projekte wie EOSDIS oder
Sequoia 2000 im Umfeld derNASA in den USA
(Stonebraker 1993) gehen sogar von zuki.infti-

gen tiiglichen Datenmengen im Terabyte-Bereich aus, die iiber ZeitrAume von zehn bis
zwanzig Jahren gespeichert und verwaltet werden miissen.
Diese Dimensionen zeigen auf, wie wichtig
geeignete Werkzeuge fiir die Verwaltung und vor
allem auch fiir einen effizienten Zugriff auf solche Datenmengen sind, und dass diese schon
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Abb.'l: Entwicklungstrends und Einflussfaktoren im Umfeld der Rasterdatenverwaltung

bald bencitigt werden. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass diese wertvollen Daten zwar (irgendwo) vorhanden sind, jedoch von den Anwendem gar nicht oder nur sehr umstiindlich genutzt werden kdnnen. Obwohl die technischen
Voraussetzungen grundsdtzlich gegeben wiiren
und sich die entsprechende Nachfrage abzuzeichnen beginnt, hat sich herausgestellt, dass
die erforderlichen Methoden und Werkzeuge fiir
eine effiziente Verwaltung von sehr gSossen Rasterdatenbest?inden noch weitgehend fehlen.

2 Entwicklungsstand
Eine effiziente Verwaltung von Rasterdaten
basiert auf einem Zusammenspiel einer Vielzahl
von Technologien und Wissensgebieten. Der folgende Abschnitt soll einen Uberblick iiber den
heutigen technischen Stand in einigen ausgewiihlten Bereichen geben und allftillige Defizite
sowie Forschungs- und Entwicklungsaktiviteten
aufzeigen.

Informationssysteme (RIS) einzuordnen sind,
wird zur Zeit noch klar von der relationalen Datenbanktechnologie dominiert. Dies, obwohl dievon rdumlichen Datentypen nur schlecht oder gar nicht
unterstttzte und deshalb die meisten RIS auf
eine Kombination von relationalen DBMS und
se Technologie bisher die Verwaltung

proprietiiren, rdumlichen Datenstrukturen angewiesen waren. Die Einfiihrung neuerer relationaler Datentypen wie zum Beispiel des Typs
LONG RAW bzw. BLOB (binary large objects:
lange bindre Zeichenketten) oder des mehrdimensionalen Datentyps HHCODE (Hyperspatial Helical CODE) von Oracle stellen nun aber
ein erstes Grundgeriist fiir eine effiziente Verwaltung von Bildem und riiumlichen Daten zur
Verftigung. Da diese neuen Datentypen durch
die bestehende Standard-Datenbankschnittstelle
SQL (SQL-89 und SQL-92) nicht oder erst zum
Teil untersti.itzt werden (Demuth / Bruns 1993 &
1994), muss jedoch der Zugriff auf diese Datentypen vorliiufig tiber herstellerspezifische Erweiterungen von SQL erfolgen.

2.1 Datenbankverwaltungssysteme

Zu den fiir die Verwaltung von

DerBereich dergrossen und sehrgrossen Datenbanken, in den auch die meisten rliumlichen

sonders vielversprechenden Str<imungen sind
die Entwicklung objekt-relationaler Datenbank-
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verwaltungssysteme (Stonebraker 1994, Elmasri / Navathe 1994) und die Definitionsaktivitiiten
fiir die neue Datenbankschnittstelle SQL-3 zu
ziihlen (Pistor 1994). Der objekt-relationale Ansatz basiert auf einer Integration von objektorientierten Konzepten in die bewiihrte und leistungsflhige relationale Datenbanktechnologie.
SQL-3 ist eine objektorientierte Erweiterung

iiber DBMS-Schnittstellen fiir optische Jukeboxen, kommt eine grosse Bedeutung zu. Im Bereich der inhaltsbasierten Abfragen von Raster-

Programmiersprache, mit prozeduralen Konstrukten, be-

daten stehen die Entwicklungen noch in einem
Anfangsstadium. In einigen Spezialgebieten, wie
zum Beispiel der digitalen Kartographie (Stengele 1995, Nebiker 1995) sind aber erfolgversprechende Erkennungs- und Strukturierungsansiitze vorhanden, die in einer geeigneten Rasterdatenbank implementiert werden k<innten.

nutzerdefinierten Datentypen und Funktionen.
Damit wird es auch mdglich werden, rdumliche

2.3 Schnittstellen

von SQL hin zu einer vollstiindigen

Datentypen fiir Raster- oderVektordaten zu definieren und diese iiber die entsprechenden Funktionen anzusprechen und zu verwalten.

2.2 Multimedia und MultimediaDatentypen
Multimedia und die damit zusammenhdngenden Anwendungen und Datentypen wie Video,

Audio und Standbild erleben seit einiger Zeit
einen regelrechten Boom. Dieser liisst sich mit
Blick aut die Zielsetzung dieser <Multimedia-Re-

volution> leicht begrtinden. Koshafian

(1995)

umschreibt sie als Bemi.ihung, alle Informationstypen zu digitalisieren und zu computerisieren
und diese mittels neuer Datentypen Benutzem
aus den verschiedensten Anwendungsgebieten
in verbesserter Qualitiit und Quantitit zu prdsentieren. Somit ist zu erwarten, dass Multimedia
ein integraler Bestandteil aller zukiinftigen PCs
und Workstations sein wird.

Die Sterke der Multimediaanwendungen lag bisher besonders in der Priisentation von Video,
Ton sowie von (relativ kleinen) Einzelbildem.

Dabei hinkte die Verwaltungs- und
tungsfunktionalitat

mit

Bearbei-

wenigen Ausnahmen

immer etwas hinterher.

Fiir die Verwaltung von

Rasterdaten wichtige
Entwicklungen sind vor allem bei den hierarchischen Speicherkonzepten, den inhaltsbasierten

Abfragen (content-based queries)

und

den

Datenkomprimierungsverfahren und -standards
zu beobachten (Meyer-Wegener 1992, Koshafian
1995). Hierarchische Speicherkonzepte ermdglichen einen gezielten Einsatz verschiedener Typen von Speichermedien und werden in Dokumentenverwaltungssystemen erfolgreich eingesetzt. Vor allem der Integration optischer Speichermedien mit ihren enofinen Speicherkapazitiiten in Rasterdatenverwaltungskonzepte, z.B.

Unter dem Begriff Schnittstellen sollen in der
Folge sowohl die traditionellen graphischen Benutzeroberfliichen (GUI) als auch die NetzwerkSchnittstellen, welche eine Interaktion mit Rasterdaten ermOglichen, behandelt werden. Nachdem im Bereich der GUI in den vergangenen
Jahren enorme Anstrengungen mit erstaunlichen Resultaten - nicht zuletzt im Rastergraphikbereich - unternommen worden sind, hat sich
das Interesse in letzter Zeit in den Bereich Netzwerkumgebungen ausgeweitet. Dabei zeigt sich
eine weitgehende Verschmelzung der GUI mit
Netzwerkschnittstellen ab.
Die effiziente Arbeit mit Rasterdaten erfordert
im Bereich der eigentlichen GUI eine umfangreiche und leistungsf[hige Rastergraphikunterstiitzung. Dazu gehdren unter anderem eine
hardware- und softwaremiissige Unterstiitzung

von verschiedenen Bildebenen, Bildtranspatenz
und einer schnellen 3D-Graphik. Obwohl viele
dieser Forderungen heute bereits erfiillt sind,
diirfen in diesem Bereich noch enorme Fortschritte erwartet werden.

Die fiir die Verwaltung von

Rasterdaten be-

sonders wichtigen Entwicklungen auf den Gebieten der Netzwerkschnittstellen und der Netzwerktechnologie ganz allgemein zeichnen sich
in den Bereichen der netzwerkflihigen Programm- und Entwicklungsumgebungen (Bsp.
Java von Sun Microsystems), der NetzwerkDatenbankschnittstellen, der Suchwerkzeuge
und - besonders wichtig - im Bereich der Netzwerkbandbreiten ab.

Mit den

existierenden Werkzeugen, wie zum

mit

WWW-Browsem, konnten bis
vor kurzem in Netzwerken wie Intemet oder
Beispiel

Compuserve nur komplette Datensdtze gesucht
und transferiert werden. Mit neueren Werkzeugen wie zum Beispiel dem Datenbankinterface

GSQL kdnnen auch Datenbankabfragen durchgefiihrt werden. Und mit auf Java basierenden
Programmen (2.B. HotJava WWW Browser)
kOnnen sogar Programme von entfemten Rechnem geladen oder aufdiesen ausgefiihrt werden,

was eine grosse Anzahl neuer Mdglichkeiten
erdffnet, wie zum Beispiel das interaktive Selektieren und Zusammenstellen eines kartographischen Bildausschnittes in Interaktion mit einem
kartographischen Rasterdatenbankverwaltungssystem.

2.4 Datenformate und -standards
Rasterdatenformate

Im Gegensatz zu den wenigen gebriiuchlichen
Vektordatenformaten (2.B. DXF oder HPGL)
existiert eine grosse Anzahl von unterschiedlichen Rasterdatenformaten, wie zum Beispiel das
Thgged Image File Format (TIFF), Compuserve
Graphics Interchange Format (GIF), Windows
Bitmap (BMP), Thrga Image File (TGA), X-Windows Bitmap (XBM) usw. Einige dieser Formate
sind auf bestimmte Zwecke zugeschnitten und
sind deshalb relativ einfach, so wird z.B. das
XBM-Format vor allem zur Darstellung von
kleinen Programm-Icons eingesetzt. Andere wiederum sind sehr mdchtig und komplex (2.B.
TIFF). Solche Formate unterstiitzen unter anderem unterschiedliche Codierungs- bzw. Komprimierungsverfahren fiir verschiedene Rasterdatentypen (von gescannten s/w-Pliinen bis zu
Mehrkanal-Satellitenbildem) und k<innen sogar
eine beliebige Anzahl (Sub-) Bilder in einem
einzigen File enthalten (Murray 1994). Andere
Formate haben spezielle Eigenschaften, wie

dieser unbefriedigenden Situation zeichnet sich
nun mit der Definition des GeoTIFF-Formats

ab (Ritter/Ruth

1995). GeoTIFF ergiinzt das
weit verbreitete TIFF-Format mit der fiir die

Geocodierung notwendigen geodiitischen Funktionalitdt. Es ist insofem eine vielversprechende
Ldsung, als es unter Mitwirkung einer Vielzahl
von intemationalen Organisationen und Firmen
aus den Bereichen GIS, Kartographie, Fernerkundung und Geodiisie entstanden ist. Damit
sollte seine zuki.inftige Akzeptanz gesichert sein.
Transfe

r raum

b

ezogen e r D aten

Die ersten riiumlichen

Datentransferstandards

stammen aus dem CAD-Bereich, und sind vollstiindig vektororientiert (2.8. DXF). Auch viele
existierende Tiansferstandards ftir rdumliche

Informationen wurden

im Hinblick auf

den

Transfer von strukturierten Vektordaten entwickelt (2.B. INTERLIS) und bieten zur Zeit
(noch) keine Rasterdatenuntersttitzung. Die
rasche Verbreitung von Rasterdaten im Bereich
riiumlicher Informationssysteme erfordert aber
deren baldige Unterstiitzung, um die neuerliche
Entwicklung einer Vielzahl von inkompatiblen
Spezialldsungen zu verhindem.

3

Rasterdatenverwaltung

Der Ist-Zustand im Bereich der Verwaltung von
grossen und sehr grossen Rasterdatendatenbestiinden besteht aus meist systemspezifischen,
fi

le-basierten L0sungen mit proprietdren Forma-

JPEG) oder Interlacing (GIF), welche die Optimierung von Zugriffszeiten oder einen effizien-

ten und Schnittstellen. Solche Systeme wurden
vor allem fiir Anwendungen in der Astronomie
und Fernerkundung entwickelt. Dabei steht hdufig ein Teil der nachfolgend aufgefi.ihrten Standarddatenbank-Funktionalitiit nicht zur Verfiigung, es sei denn, dass sie mit grossem Aufwand

ten Bildaufbau ermriglichen.

speziell entwickelt worden wdre.

Geocodierung

Der zuktinftige Tiend der Rasterdatenverwaltung geht klar in Richtung Integration in die
neuste Generation von Datenbankverwaltungs-

n)m Beispiel Bildpyramiden

Fi.ir einen Einsatz im

(hierarchisches

geo-wissenschaftlichen

Bereich ist eine Geo-Referenzierung respektive
Geocodierung der Rasterdaten von fundamentaler Bedeutung. Die meisten gebriiuchlichen Rasterdatenformate erlauben aber keine Geocodierung oder allenfalls eine sehr rudimentiire. Aus
diesem Grund haben GlS-Hersteller in derVergangenheit proprietdre geocodierbare Rasterdatenformate entwickelt oder existierende Formate entsprechend erweitert. Eine Verbesserung
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systemen.

Mit

dieser Ldsung wird die Standard-

funktionalitdt solcher Datenbankverwaltungssysteme auch fiir die Rasterdatenverwaltung nutzbar. Nach Koshafian 1993 kann die Standarddatenbankfunktionalitiit mit den folgenden neun
Eigenschaften charakterisiert werden:
- permanente Speicherung (persistence)
- Transaktionskonzept (transactions)
- simultane Mehrfachbenutzung (concurreny)

-

Wiederherstellung nach einem Systemabsturz
(recovery)

- Abfrageunterstiitzung (querying)
- Versions- bzw. Anderungskontrolle

(version-

ine)
- Integritetssicherung (integrity)
- Sicherheitsmechanismen (security)
- Leistung (performance)
Zusiitzlich zu dieser Standardfunktionalitiit profitieren Datenbankl0sungen von den erwiihnten
Entwicklungen im Datenbankbereich.

3.1 Rasterdatenverwaltung in
rdumlichen lnformationssystemen
Auch im Bereich der riiumlichen Informationssysteme (RIS) werden Rasterdaten zur Zeit fast
ausnahmslos in Form von Files verwaltet, welche hdufig systemspezifische, proprietiire Strukturen aufweisen. Die Rasterdatenuntersttitzung

beschriinkt sich zumeist auf den Referenzierungsaspekt, d.h. auf die Hinterlegung von Rasterbildem als Hintergrundbild. Mit der Ausnahme einiger weniger rasterorientierter Systeme

sind typischerweise keine oder nur sehr

be-

schriinkte rasterbasierte Abfrage- und Verarbeitungsfunktionen verfiigbar. So fehlen hdufig
grundlegende rasterbasierte Bildverarbeitungsoperationen wie geometrische Transformation,
Filterfunktionen und Vektor-Raster-Konversion
- Eanz zu schweigen von Raster-Vektor-Konversion oder Mustererkennungsfunktionalitet, welche zur Zeit noch fast ausschliesslich auf Spezialsysteme beschrdnkt sind.

Die neusten Fortschritte in der Datenbanktechnologie ermciglichen inzwischen die Entwicklung von RlS-Ldsungen, die alle Datentypen also auch die rdumlichen Informationen - in
einem einzigen Datenbankverwaltungssystem

integriert verwalten (Bsp. Spatial Data Engine
(SDE) von ESRI / Oracle). Diese Entwicklung
wird wahrscheinlich zu einer vollstiindigen Integration von Rasterdaten als vollwertigen Informationstypus - nicht nur als Hintergrundinformation - fiihren.

Zum einen soll sie einen einfochen Zugriff auf
die sehr grossen zukiinftigen kartographischen
Rasterdatenbestiinde (2.B. Pixelkarten) erm6glichen. Diese Zielsetzung erfordert die Entwicklung und den Betrieb dediziertel leistungsstarker kartographischer Netzwerk-Datenserver

fiir verschiedenene kartographische Datentypen
und Produkte. In diesem Bereich muss den
Rasterdaten eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Sie sind zum einen ideal ge-

eignet fiir die Abgabe von kartograpischen
Daten an eine Vielzahl von gelegentlichen
Benutzem, flir die ein Umgang mit digitalen
<Bildem> um einiges einfacher ist als der Umgang mit strukturierten, zum Teil recht komplexen Vektordaten. Zum andem ist es mit Hilfe

von Rasterdaten mciglich, ein massgeschneidertes graphisches Abbild des viel umfassenderen

und entsprechend wertvolleren Gesamtinhalts
eines kartographischen Informationssystems abzugeben.

Zum andem soll eine effiziente Unterstiitzung
zuktinftiger kartographischer Produktions- und
Nach./ilh rungsv e rfa h re n gewiihrleistet werden.
Dies erfordert eine Integration einer leistungsfiihigen Rasterdatenverwaltung in kartographische
Informations- oder CAD-systeme. Neben der
Unterstiitzung kartographischer Verfahren und
Prozesse diirfte eine optimale Integration der
Raster- und Vektordatenverwaltung zur Entwicklung einer Reihe neuer kartographischer Produkte beitragen, die sich nach Wunsch relativ
schnell, technisch einwandfrei und ansprechend
realisieren lassen.
E igen s ch

aften kartograp

h i s ch e

r Ras terd ate n

Kartographische Rasterdaten, d. h. konventioneltopographische und thematische Karten in
Rasterform haben einige spezielle Eigenschaften, die bei der Entwicklung von Ldsungen zur
Verwaltung solcher Daten berticksichtigt werden

le

mi.issen.

Eine besondere Eigenschaft kartographischer
Rasterdaten ist die Aufteilung in verschiedene

schen Rasterdatenverwaltung verfolgt zwei unterschiedliche, sich aber ergdnzende Zielsetzun-

thematische, respektive farbliche Informationsebenen, die vor allem durch produktionstechnische Verfahren bedingt ist und noch fiir eine
geraume Zeit erhalten bleiben di.irfte. Eine andere Eigenart ist die Beschriinkung auf eine limitierte Anzahl Farben, was besonders effizien-

gen:

te

3.2 Kartographische
Rasterdatenverwa ltu n g

Die Entwicklung im Bereich der kartographi-

Komprimierungsverfahren ermciglicht. Des

weitem krnn ausgefliitzt wcrden, dass bei topogrsphisdlen Kancn dic folBenden EigEnsdr0f-

4

lnstitutreigene UnteEuchungen

ten sclten bis nic auflreten: grosse Vezerrun-

4,1 Zieb€tzung der Untersuchungen

gen, b€liebige Oricnlierungen, der B€dsrf nadl
transparcnter 0berlagerungen von topographisdren Kanen v€rsdriedener Mass$eb€ oder
die Zusammens€tzung von beliebig orientier-

Die Zielsetzung der laufenden Untemudlunsen
am Institut nir Geodesie und Photogirammctrie
der ETH Ziiridr umfasst dic EntwicklunS eincs
Konzepts zur effizicnaen und flexiblen Erfassun& B€a6eitung, Vervaltung und Ausgab€
goss€r (raumb€zogeneD Rastcrdatenbestelde
und dess€n Ums€tzung in Form eines Prolotyp

ten Einzelbildem mit untersdliedlidren radic.
metrisdren Eigensdranen zu Mosaiken. Diese
letzte Aussage gilt jedodr nidrt nir die Unterstiilzung von komplexeren Rasterbildtypen wie
digitale Onhophotos, Luft- und Satellitcnbilder und deren Mosaiken sowie liir die da-

Systems. Die Untersudrungen beinhalten:

-

rauf b8sierenden hybriden kanoSr8phisdlen PrG

dukte.

ten, DHM-Datcn und Vcktordatcn ftir 2D-

Anlotdemngen an di?
ka n og ra p h is che Ras t e rd o I e nv e r* a h u n g

Ein zuktinfliges kanographisdes

Rasterdaten-

und lD-Objekte) in riiumlidrcn lnformstionsystcmcn

- die Evaluaaion von Beeigneten Dstenstrukturcn und -formaten fiir die Speiderung, Bear-

verwaltungssystem sollte eine Gesamtdatcnmen-

ge im Terabyte-B€reidr mil alzeptablcn Antworlzeiten verwalten kiinnen, d.h. zumifldest
der lokale Zugriff auf ausgew[hlle Datenbercidre sollte nidrt liinger 8ls einige Sekunden dauem. Da bei eincm krnogrsphisdlen Darens€rver
die Abfragen (Select-Operationen) sehr viel haufiger sein werden als lrls€n- oder Update-Operalionen, ist vor allem dess€n Abfrageverh8lten zu
optimicrcn. Ein kanogrsphisdres RasterdaaenverwaltunSss,stem sollte die folgende Funktio-

nalitdt umfassen

-

:

Selektion von Einzelbildem oder Bildaussdlnitlen iib€r Paraneler wic Thematik, [.syer,

Kanenblattnummem, Koordinaten (numerisdl als audl gaphisdr interaktiv)

- Einliigen und Einpassen von
-

die Entwicklung eines Konzepts zur inteSrierten verwaltung sehr grosser Mengen versdriedener raumbezogener Dalentypen (Raslerda-

Einzelbildem
odcr Bildaussdlnitten in Mosaiken
Ers€tzen und Laisdren von ganzen Einzelbildem oder Mosaiken, sowie von Teilen dersel-

beitung, Komprimierung und den Transfer von
Rasterdaten

- die Definition und lmplementierung von
Sdmittstellen liir taaogaphisdc Visuolisicrungs-, Mustcrcrkennungs- und Bildverarbci
tungsprozcssc sowie fiir einen extemcn Zugriff iib€r Neuwerk (2.8. lnteme0

-

die EntwicUung eines PrototlTsystems zwecls
Umsetzen und Tixlen der Unlersudlungsergebnisse unter Einsatz von modcmcn, mdB-

lidrst standardisiencn und kommerziell verfii8bar€n Datenbanktedrnologien und EntwicklunSswerkzeugen.

Ein Sdlwerpunkr der UnteBudrungen lie8l auf
der Verwaltung vort Rasterdaten, insbesondere
von sehr grossen Rasterbild€m und R&sterbild-

Die folgenden Ausfiihrungen besdrrinken sidr auf diesen Bereidt mit einem
speziellen AuSenmerk 8uf lrnognphisde Anmosaiken.

wcndungcn.

ben

-

-

-

Gco-Rcfcrenzierung von Einzelbildem zweck
nadfolgender Einpassung Ardlivierung oder

4.2 Rarterdatenmodelllerung

Unterstiiuung rgumlidrer DatenbankabfraSen

Pa n i I i o I i e ru n gs ve da h re n

Untcrsliitzung geometrirler Transformationcn wic Ahnlidlkcitstransformationen, Alfinransformationen und allenfalls von Projekri-

Die Verwaltung beliebig gmsser raumb€zogcncr
Rasterdatenbestende mir ciner cndlidren Mengc

ar Hauptspeiderlopaziriit crfordcn cinc Bccig-

onsiibcrgiinSen vor allem zum Zweck der Einpasung von Einzelbildem in Mosaiken

nete Panitionierun& resp€ktive Unteneilung des
zweidimensionalen Raums.

Gcomctrisdre und thematisdle Attributierung
von Einzelbildem und Mosaiken

Einc soldle Psniaionierung sollte die folg€nden
Anforderungen efillen:

t74

Tiling

Scan-Line

Quadtree

l
l

Legende:

!**o,,"rterBildausschnitt I

hansferierterDatenbereich

Abb.2: Schematische Darstellung der verschiedenen Partitionierungsansdtze und der zu durchsuchenden,
bzw. transferierenden Datenbereiche.

Datenzugriffskosten (: Datenzugriffszeiten) miissen priidizierbar sein, d.h. sie miissen

- Die

aufgrund eines Zugriffskostenmodells berechenbar sein. Dies bedingt die Unterstiitzung
effizienten

von Datenstrukturen fiir einen
riiumlichen Zugiff.

-

Die Datentransferkosten

Datentransferkosten nicht

(:

Datentransferzeiten) miissen priidizierbar sein, d. h. sie mtssen
aufgrund eines Transferkostenmodells berechenbar sein. Dies bedingt, dass m6glichst
nur die tatsiichlich erforderlichen Daten (allenfalls mit einem gewissen Overhead) transfe-

riert werden.

-

Die Gesamtkosten, also die Summe der Zugriffs- und Tiansferkosten, sollten minimal
sein, d.h. das System sollte fiir beliebige Datenmengen ein <effizientes> Verhalten zeigen.

-Nachbarschaftsbeziehungen

sollten

gilt ftir alle Arbeitsschritte von der Erfassung der
Daten (2.B. mittels Scanner), iiber die Bearbeitung (Bildschirm) bis zur Ausgabe (Rasterplotter). Als Partitionierungsansatz erftillt es aber
vor allem die Forderung nach priidizierbaren

weitge-

hend erhalten bleiben. Diese Forderung ist vor
allem fiir die Unterstiitzung von Bildverarbeitungsfunktionen und fiir zukiinftige inhaltsbezogene Datenbankabfragen (content based
queries) von Bedeutung.
Mdgliche Partitionierungsansdtze umfassen zum
Beispiel das Scan-Linien-Verfahren (McDonnell
1994), das Tiling-Verfahren (Lamb 1994), die Aufteilung in homogene Gebiete mittels Baumstrukturen, z.B. mittels Linearer Quadtree-Codierung (Cheiney 1994) oder Kombinationen
derselben (vgl. Abb. 2).

Das Scan-Linienprinzip spielt bei der Behancllung von Rasterdaten eine wichtige Rolle. Dies

-

und damit

auch

nicht die indirekte Forderung nach einem endlichen Hauptspeicherbedarf. Zum Beispiel miissen bei ldnglichen Bildausschnitten mit einer
Hauptausdehnung quer zur Scanlinienrichtung
unter Umstiinden riesige Datenmengen durchsucht werden.
Das Tiling-Prinzip basiert auf einer meist regel-

mdssigen, fliichendeckenden Unterteilung des
Rasterbildraumes in Sub-Bilder (in der Folge
<<Tiles> genannt). Bei diesem Verfahren kann
jedes einzelne Tile wieder als ein vollwertiges

Rasterbild betrachtet werden. Bei einer regelmiissigen Unterteilung kOnnen die einzelnen
Tiles auch nur partiell besetzt sein. Das TilingVerfahren erlaubt die Partitionierung und Verwaltung von <beliebig> grossen Bildern, bzw.
Bildmosaiken und beschrdnkt den notwendigen
Zugriff auf diejenigen Tiles, welche ganz oder
teilweise im gewiinschten Bildausschnitt liegen.
Der Zugriff auf die einzelnen Tiles erfolgt iiber
eine geeignete Indexierung. Beim Tiling-Verfahren wird in der Regel auf ganze Tiles zugegriffen,
dass heisst, es werden immer ganze Tiles gelesen und geschrieben. Der direkte Zugriffauf Teile von Tiles ist um einiges schwieriger, vor allem

wenn der eigentliche Bildinhalt komprimiert
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wurde. Da der Bildinhalt nicht interpretien werden muss, liegt der Rechenaufwand nir Partitic
nierung und Kombination bei dies€m Verfahren
in einem alzeptablen Rahmen.
Die meisten Partitionierungsverfahren mitlels
BaumstruIturen, wie zum Beispiel das aufgefiihne Lineare Quadtrceverfahren. teilen den
Bildraum in Cebiete mit homogener [nformation au[, was eine vorgdngiSe Analyse des Bildinhalts erforden. Diese Verfahren sind besonders
fiir binire (sdrwarz/weiss) Bilddaten geeignet
und erlauben in diesem Fall eine sehr efnziente
Speidrerung mil existi€render rclationaler Datenbanktedlnologie. Das Verfahren ist ffir komplexere Typen von Rasierdaten zu rcdrenauf-

len Datenbanktedrnologie untersudrt

werden.

Dab€i sollen vor allem die Eignung und Limilie-

rungen des Datentyps BIJOB (binary lErSe
object) zur Speidrerung von Rasterdaten und

die Mdglidrkeiten einer spotcren Uuerftilrrung
in entspredrende BilddatentyD€n im objekt-relationalen Datenmodell untersudlt werden. Fiir
den Zugrifl auf die einzelnen Tiles sollen neue
raumlidre Date[typen sowie geeignete Hashingverfahren untersucht und miteinander verSlidren werden. Die (objekl-) relationale Datenbanktedlnologie wird ebenfalls fiir die Veryal-

tung aller zusetdichen Informsaionen
RaslerdatenvenpsltunSssysaems,

des

wie Ceocodie-

rung. Bildgrossen, Codierungsparameter, Her-

wendig.

kunflsinformationen. elc. verwendet werden.

Fiir die weiteren Untersuclungen und Entwick-

Der Einsau (objekr-) relationaler Daterbanktedrnologie frir Untersudru[gen und Entwicklungen im Bercich der Rasterdatenverwaltung
hat den Voneil. dass die in Absdlnitt 4 aufgefiihne umfangreidre Basisfunktionalitiit eines
soldren Systems bercits zurVerliisung saeht und
nidrt zuerst entwickelt werden muss, und dass
fiir die Entwicklung und die spatere Anwendung
gdsstenaeils standardisiene Sdrnittstelle[l vor-

lungen wurde das Tiling,-verfahren ausgewiihll.
Codierungnedahren

Die Wahl des Tiling-Verfahrens als Panitionierungsgrundlage hat den Vorteil. dass dadurci
die Codierung der einzelnen Pixel innerhalb der
Panitionierungseinheiten.

d.h. innerhalb dcr

einzelnen Tiles oder Subbilder. frci gewahlt werden kann. Damit isr es matSlich, je nach Rasterdatentyp (von biniir bis zu (EchtfarbenD) die

optimale Codierung. respektive das optimale
Komprimierungsverfahrcn einzusetzen, ln Betradrt kommen eine Speidrerung als Bitmap,
eine LauflengencodierunS (run-len8th coding).
komplizienere Verfahren, wie die Lempel-ZivWeld- (LZW) oder die Huflman-Codierung
(Munay 1994) oder sogar Ansiitze mittels raum-

fiillender Kurven (2.8. Hilben-Kurven). Die
MoSlidrkeit, innerhalb der Tiles verschiedene
Codierungsverfahren einzusetzen, bedingt aber
audr, dass die Informalionen iiber das eingesetzte Verfahren zusammen mit den einzelnen Sub-

bildem verwaltel werden.

4.3 Ausgewehtes Ratterdalenveiwal-

liir

das

- unteneilt

werden.

Fiir die Verwalrung dies€r'Illes soll die Eignung
der fleusten relationalen, bzw. objekt-relalional?6

GiIDS - ein (Prototyp,
Rasterdatenverwaltu ngssystem

CRIDS (Geospatial R ster Image

Dalabase
managemenl System) isl ein PrototyDsystem zur
Verwaltung von Rasterdaten und deren lntegrati
on in Glsjfedrnologie, welches im Rahmen der

besdlriebenen UnteBuchungen am lnstitut liir
und Photogrammerie der ETH
Ziiricl entwickelt wird. Die Entwicklung von
CRIDS ermatglidlt es, die entwickelaen Konzepte sdrrittweise zu verwirklidren und diese mit
realistischen, grossen Datenmengen in wirklichkeitsnahen Szenarien zu testen.

Geodiisie

Phas€

soll mil Hilfe von GRIDS

die Verwaltung von kanographisdren Rasaerbild-

niiher zu unteEudrende Verwaltungskonzept basien auf cinem 'filing-Ansatz, bei weldrem gross€ Rasterbilder und Rasterbildmosaiken in regelmiissige Subbilder- sogenannle Tiles

5

ln einer ersten

tungJkonzept (zusammenf assung)
Das ausgewehlle Rasterdatenmodell

handen sind.

mosaiken (Pixelkarten) implementiert uIld unlersudrt werden. ln einer zweiten Phase soll die
Funkrionalitet auf die Verwaltung von digitalen
Orihophotos sowie Lun- und Satellitenbilddaten
ausBeweitet werden. Sdrliesslidr soll mit einer
Erweiterung um digitale Haihenmodelle sowic
2D- und 3D-Objekte die integriene vervaltun8,
aller Anen von riiumlidren Datentypen unter-
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GnloS mit SQL-lnterface (vorne links), lnterface zu Selektion von vordefinierten Kartenblettern (mitte) und graphischem Rasterdatenbankinterface (rechts hinten).

Abb.3: Benutzeroberfliche von
sucht werden.

In

der Entwicklungsgruppe selbst

soll GRIDS als (Rasterdaten-) Server die Rolle
eines Bindeglieds erfiillen zwischen den Entwicklungen und Softwaresystemen auf den
Gebieten der 3D-Modellierung und -Visualisie-

RS/6000 und iiber X-Server auf PC. GnIoS
untersttitzt zur Zeit die Rasterdatenformate
PPM, TIFR GeoTIFF und GIF. Andere Formate werden nach Bedarf implementiert. Fiir die
Implementierung einer Netzwerkschnittstelle zu

Zeit die Eignung von

rung (Zanini / Carosio 1995), der kartographi-

GRIDS wird zur

schen Mustererkennung (Stengele 1995) und der

untersucht.

automatischen Objektextraktion (Nebiker/Ca-

Als Datenbankverwaltungssystem wird ORAC-

rosio 1994 & 1995).

LE V7 zusammen mit der Spatial Data Extensi-

Kunbeschreibung von

G

nl oS

GRIDS wird zur Hauptsache mit Hilfe von
Tcl/Tk, C und SQL entwickelt. Tcl/Tk ist eine
script-basierte Entwicklungsumgebung zur Generierung von X-rWindows Programmen mit gra-

phischen Benutzeroberflichen im Motif-Stil.
Tcl/Tk-Applikationen unterstiitzen automatisch
das Client-Server-Prinzip, was fiir verteilte Datenbankapplikationen von grossem Vorteil ist.
TcllTk-Programme kcinnen zudem auf siimtlichen UNIX-Systemen mit X-Untersti.itzung und
in Ktirze auch auf PCs unter MS-Windows

Java

on auf einem IBM RS/6000 Server eingesetzt
mit zur Zeit ca.25 Gigabytes Harddiskkapazitiit
und ca. 100 MB RAM. Die Kommunikation von
GRIDS mit dem Oracle-Datenbankserver erfolgt
tiber SQL*NET unter Verwendung des Oracle
Call Interfaces (OCI). Fi.ir den Datenbankentwurf kommt die objekt-orientierte Entwicklungsumgebung Designer/2000 von Oracle zum Einsatz.

6 Schlusswort uns Ausblick

eingesetzt werden. Im Moment liiuft GnIpS am

Mit diesem Beitrag wurde versucht, einen Einblick in die Problematik der Rasterdatenverwal-

Institut unter AIX (IBM-UNIX) auf IBM

tung zu vermitteln und die massgebenden Ent177

wicklungen in den beteiligten tchnologieberei

chen aufzuzeigen. Zudem sollte das Potential
und die speziellen Anforderungen an eine karto-

graphische Rasterdatenverwaltung aufgezeigt
werden. Dabei konzentrierten sich die Ausfiihrungen auf die technischen und operationellen
Aspekte. Die rechtlichen und wirtschaftlichen
Aspekte, die mit einer zunehmenden Digitalisierung und Vemetzung der Kartographie einhergehen, wurden dabei bewusst ausgeklammert. Der
Einsatz von Datenbanktechnologien gewiihrleistet jedoch, dass die fiir eine Umsetzung der
rechtlichen und wirtschaftlichen Belange notwendigen technischen Voraussetzungen vorhanden sind.

Die gewiihlte Integration des Tiling-Verfahrens
in relationale Datenbanktechnologie ist eine erfolgversprechende Ldsung. Dies wird durch die
Untersuchungen von Lamb 1994 und durch erste eigene Testergebnisse bekriiftigt. Der gewiihl-

te Ansatz erlaubt bereits in Kiirze eine praktikable und leistungsfiihige Lrisung, welche in
bestehende GlS-Technologien integriert werden
krinnte. Das entwickelte Konzept wird es auch
erlauben, die Funktionalitat der Ldsung in Rich-

tung Bildverarbeitung und -erkennung sowie in
Richtung inhaltsbasierte Abfragen zu erweitem,
sobald die dazu erforderlichen objekt-relationalen Technologien und die entsprechenden
Schnittstellen (SQL-3) verfiigbar werden.

Die bisherigen Untersuchungen haben das momentane Defizit und den Bedarf nach geeigneten Werkzeugen fiir die Rasterdatenverwaltung
bestiitigt. Aufgrund der ersten Resultate di.irften
aber erste brauchbare L<isungen schon bald einmal verftigbar sein. Fiir die Zukunft ist zu erwarten, dass die kartographische Rasterdatenverwaltung und der damit bezweckte verbesserte Zugriff auf kartographische Rasterdaten von den rasanten Entwicklungen im Netzwerk- und Multi-

mediabereich profitieren wird. Diese werden
aber auch im kartographischen Bereich ganz allgemein zu radikalen Verdnderungen fiihren dies sowohl in Bezug auf Nachfrage und Verbreitung als auch beztiglich der Verfahren und Produkte.
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Extraktion beliebig orientierter Kartensymbole
und Schriftelemente aus gescannten topographischen
Karten durch rotationsinvariante Filterfunktionen
und Template Matching
Steffen Frischknecht

Zusammenfassung
Um rdumliche Informationen aus gescannten topographischen Karten fiir computergesti.itzte Anwendungen nutzbar zu machen, ist es ncitig, spezifische Methoden zu entwickeln. Diese sollten
mdglichst rikonomisch und unter Einsatz modemster Informatikmittel einen Ubergang von
der analogen Karte zum kartographisch-geographischen Informationssystem ermciglichen. Fiir
diesen Ubergang wird ein neuer Ansatz aufgezeigt, der im Gegensatz zu bisherigen Ansltzen
der Informationsgewinnung mittels Kartographischer Mustererkennung ohne eine Raster-Vektor-

Konversion auskommt. Das hier vorgestellte
Wissensbasierte Template Matching beruht auf
Operationen, die direkt im Rasterbild durchgefiihrt werden. Erreichte Resultate werden anhand einiger Anwendungsbeispiele vorgestellt.

Einleitung
Topographische Karten enthalten eine Vielzahl
rdumlicher und thematischer Informationen.
Die gescannte Karte ist priidestiniert als Grundlage ftir den Ubergang zur digitalen Kartenproduktion und -nachfiihrung. Sie kann aber auch
als Datenquelle fiir zahlreiche Anwendungen eines Geographischen Informationssytems (GIS)
dienen, bei dem eine Vielzahl grossfldchig strukturierter, riiumlicher Informationen bendtigt werden. Die gescannte Karte besteht aber aus unstrukturierten Rasterdaten, die weder logische
Inhalte noch rdumliche Sachverhalte fiir den
Computer nutzbar machen. In dieser Form kann
die digitale Karte nur fiir Visualisierungszwecke
verwendet werden und es braucht immer noch
die Interpretationsfdhigkeit des Menschen, um
strukturierte Informationen zu gewinnen. Die
Menge und die Dichte der Daten sowie die hohen Qualitiitsanspriiche an das Endprodukt verlangen nach spezifischen Methoden, damit eine
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cikonomische Ldsung garantiert werden kann.
Da von verschiedenen Seiten ein grosser Bedarf
an strukturierten, computerverfiigbaren Daten
besteht, ist es ndtig, Methoden zu entwickeln,
die es erlauben, aus Rasterdaten automatisch lo-

gische Informationen zu gewinnen. Um den
Ubergang von der analogen Karte zum kartographisch-geographischen Informationssystem rationell zu bewiiltigen, ist der erfolgreiche Einsatz
modemster Informatikmittel von sehr grosser
Bedeutung. Dies hat zur Folge, dass die digitale
Karte mit mdglichst effizienten Algorithmen bearbeitet und ausgewertet werden muss.

Wissensbasiertes Template
Matching
Zur Strukturierung der Inhalte von

kleinmass-

stdblichen topographischen Karten ist am Institut fiir Geodiisie und Photogrammetrie der ETH
Ziirich ein Softwarepaket entwickelt worden, das
auf einer marktiiblichen Workstation erfolgreich
implementiert ist. Die Extraktion strukturierter
Information beruht dabei auf einem auf die kar-

tographischen Besonderheiten ausgerichteten
Template Matching. Dieses kann als <Wissensbasiertes Template Matching> bezeichnet werden.
Beim verwendeten Ansatz wird das Template
nicht a priori als gesamtes rechteckiges Muster
zeilen- und spaltenweise mit dem Bildausschnitt
verglichen. Melmehr ist das Template gewichtet
und hierarchisch aufgebaut (vgl. Abb. l).

Bei einem Vergleich werden in einem

ersten

Schritt nur die hochsignifikanten Pixel der Situation mit dem Bildausschnitt verglichen. Stimmen diese iiberein, wird die niichste Stufe verglichen. Sobald eine Stufe in der Hierarchie die
Korrelationsbedingungen nicht erfiillt, wird das
Muster an dieser Stelle verworfen und im Bild
an einer anderen Stelle weitergesucht. Dieses
Vorgehen bringt gegeniiber einem herkiimmli-

■■ 囲 囲 囲 □

Situation, hochsignifikant
Hintergrund, hochsignifikant
Situation, signif ikant
Hintergrund, signif ikant

Situation, nicht-signifikant
Hintergrund, nicht-signif ikant

Abb. 1: Hierarchischer Aufbau eines Templates (Stengele, 1995)
chen Template Matching, das jeweils ein gesamtes Muster vergleicht, eine grosse Reduktion des
Rechenaufirandes.

Der grosse Vorteil des Wissensbasierten Template Matching ist seine Robustheit. Daraus resultieren sehr hohe Erkennungsraten, die sich zwi-

Das Einbringen von Heuristik in die Wissensba-

schen 95 und 980/o bewegen, insbesondere auch

sis wird ausserhalb der Programmierung, im
Rahmen einer flexiblen Definition des Templates mit einem Pixeleditor, ermdglicht. Die Origi-

- in Bereichen hoher Inhaltsdichte
- bei sich beriihrenden oder kreuzenden

nal:Templates stammen aus gescannten Schriftund Symbolvorlagen und k<innen einzeln eingelesen werden. Die verschieden signifikanten Bereiche werden dabei in einem ersten Schritt
durch digitale Filter realisiert, damit der Editieraufwand m<iglichst klein gehalten werden kann.
Die ganze Bibliothek der so erzeugten Templates kann als graphische Wissensbasis bezeichnet
werden. Das Wissen ist also nicht iiber formal lo-

gische Algorithmen implementiert, sondern
wird einfach mit einem Pixeleditor erzeugt.
Nach Stengele (1995) berticksichtigt die Wahl der
Gewichte implizit unter anderem folgende Fragestellungen:

- Welche Eigenschaften sind elementar und
kennzeichnend fur ein Muster
- Welche Eigenschaften unterscheidet ein Muster von dhnlichen Mustem
- Welche Eigenschaften variieren stark und mussen deshalb beriicksichtigt werden.

-

Elementen
bei geringfiigigen Variationen in Strichstarke,
Griisse und Orientierung der Muster
bei topologisch verfiilschten Objekten (durch
graphische Miingel verursacht)

(Stengele, 1993).

Die Kartographische Mustererkennung mittels
Wissensbasiertem Template Matching ist im
Softwarepaket KaMu (Kartographische Mustererkennung) realisiert. Bei Ubernahme der Software durch den Autor waren folgende Operationen mdglich:
- Template Matching von horizontalen Schriften
- Template Matching von rotationsinvarianten
Kartensymbolen
- Verschiedene Rasterbildoperationen (Erosion,
Dilatation, usw.)

- Extraktion der Gebliudefliichen
- Alle Operationen wurden an Beispielen der
Schweizerischen Landeskarten, die rnit 2OL/
mm gescannt wurden getestet.

Original Template

Rotation 90o um Ursprung

Abb.2: Rotation eines Templates.

Rotation eines Templates
Da Template Matching nur invariant gegeniiber
Translation ist, k<innen im Prinzip pro Suchlauf
nur Muster derselben Griisse und mit einheitlicher Ausrichtung gesucht werden. Dieses relativ
stane Verhalten kann durch geeignete Vorselektionen im Ausgangsbild flexibilisiert werden.
Der erste Schritt zur Erweiterung der Extraktionsmciglichkeiten ist die Implementierung der
Rotation eines Templates. Die Realisierung ist
durch folgende Schritte eneicht worden:
- Drehung des Originaltemplates um den gewiinschten Winkel
- Translation des gedrehten Templates in den
positiven Quadranten
- Skalierung des gedrehten Templates auf Suchgrdsse.

Bei der Rotation kommt die bilineare Interpolation, bei der Skalierung die Interpolation nach
dem niichsten Nachbar (nearest neighbor resampling) zur Anwendung (G6pfert, 1991), da-

mit die diskreten Pixelwerte zugeordnet werden
kOnnen. Die unterschiedlichen Interpolationen
sind notwendig, damit jeweils ein optimales Re-

sultat erreicht wird, das keine Strirpixel enthiilt.
Beide Modifikationen werden durch die indirekte Methode realisiert, bei der zu jeder diskreten
Position des modifizierten Templates der Farbwert im Original ermittelt wird.
Durch die Rotation kann grundsiitzlich jedes beliebig orientierte Kartensymbol oder Schriftzeichen in einem Bildausschnitt extrahiert werden.

Lokales Template Matching
Das Lokale Template Matching bildet die Voraussetzung ftir ein schnelles Template Matching
an vorselektionierten Stellen des Bildes. Durch
die Vorselektion erhiilt man eine Liste von Koordinaten, an denen die gesuchte Information vermutet wird. Die Vergleichsoperationen werden
danach nur noch in einem aufgespannten Rechteck um die vorselektionierte Koordinate durchgefiihrt. Dies hat eine wesentliche Verminderung des Rechenaufwandes zur Folge, weil nur
in einem Ausschnitt von z.B. l50xl50 Pixeln ein
Template Matching durchgefiihrt werden muss.
Ein Beispiel soll diese Beschleunigung verdeutlichen.

Bildausschnitt 3680x2800 Pixel (401/mm).
lnnerhalb des Ausschnitts kommt das Muster <5r an 13 Stellen vor

Operation

CPU¨ Zeit

CPU‐Zeit

Beginn

Ende

Matching tiber gesamtes Eild

389

1794

1405

Matching an lokalisierten Stellen

389

665

276

Ende

-

Gesamt Matching/ Lokales Matching
CPU-Zeit fur Extraktion aller Templates (5> ohne lokales Matching; 140.5 Sekunden
CPU-Zeit frir Extraktion aller Templates <5> mit lokalem Matching: 27.6 Sekunden.
Das lokale Matching bringt eine Beschleunigung um einen Faktor funf.
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Beginn

Abb. 3: Rotationsinvarianter Kreisringfilter.

Vorselektion
Aufbauend auf dem sehr efEzienten und erfolgreichen Verfahren des <Wissensbasierten Template Matchinp haben die gegenwiirtigen Untersuchungen eine Erweiterung der Flexibilitiit und
der Erkennungsm6glichkeiten zum Ziel. Erste
Versuche fiir die Extraktion beliebig orientierter
Kartensymbole und nicht horizontaler Schriftelemente haben gezeigt, dass die Problematik
nicht bei der eigentlichen Erkennung des Musters durch Template Matching liegt, weil das
Template ohne grOssere Probleme gedreht und
in der Grdsse veriindert werden kann. Vielmehr
liegt die Hauptproblematik darin, effiziente Algorithmen zu finden, die es erlauben, im Rasterbild die Stelle eines gedrehten Symbols zu lokalisieren. Das geeignete Mittel, um diese Problematik anzugehen, liegt in einer effizienten Vorselektion des Rasterbildes. Die Rotation eines
Templates und das Lokale Template Matching
sind Voraussetzungen, damit der gesamte Erkennungsablauf inklusive der Vorselektion erfolgreich durchgefiihrt werden kann.

Die aus obigen Uberlegungen resultierende Vorselektion lduft zweistufig ab. In einem ersten
Schritt wird das gesamte Bild von einem Filter fixer Gr6sse durchlaufen. Die Grcisse des Filters
hiingt dabei von den spiiter zu suchenden Symbolen oder Objekten ab. Diese erste Vorselektion hat zum Ziel, Gebiete mit nicht interessierender Informationsdichte vom spdteren zweiten
Vorselektionsschritt auszuschliessen. Diese grobe Vorselektion nimmt als Signifikanzbereich
die Informationsdichte einer bestimmten Farbe,
die flir ein bestimmtes Suchelement vorgiingig
ermittelt wurde. Ftir die Vorselektion von Bildbereichen, in denen Schriftziige vorhanden sind,
wird ein Filter angesetzt, der jene Stellen im

Bild markiert, an denen die Dichte der
wUnschten Farbe

ge-

in einem Intervall zwischen i

und j Prozent liegt. Das Intervall wird vorgiingig

ermittelt und ist flir eine bestimmte Schriftart
oder ein bestimmtes Kartensymbol charakteristisch. Fldchen, die ausserhalb des bestimmten
Intervalles liegen, werden in der nachfolgenden
2. Stufe nicht mehr berticksichtigt. Die erste Vorselektion hat eine Reduktion der zu vergleichenden Daten zum Ziel und bringt eine grosse Verminderung des Rechenaufirandes beim Templa-

te Matching.

Im zweiten Schritt wird ein Kreisringfilter

ver-

wendet, der Stellen ausfindig machen soll, an denen ein bestimmtes Template in rotierter Form
in den bereits grob vorselektionierten Bereichen
vorkommt (Abb.3).
Erste Ansiitze fiir die Lcisung dieses 2.Vorselektionsschrittes haben zu folgendem Algorithmus

gefiihrt:

- Erzeugung eines Kreisring-Filters
- Uberlagerung des Filters mit dem zu suchen-

den Template
Berechnung der maximalen Information innerhalb des Kreisrings

- Maximale Information ist Signifikanzwert fiir
dies9s Symbol

- Vorselektion in Bildausschnitten der ersten

-

Se-

lektionsstufe durch den Kreisringfi lter
Markieren der Stellen, an denen der Signifikanzwert eneicht wird
Lokales Template Matching mit dem rotierenden Symbol an den markierten Stellen.

Der Filter in Kreisringform hat den entscheidenden Vorteil, dass ein Signifikanzwert in einer horizontalen Lage ermittelt werden kann, der anschliessend auch fiir ein gedrehtes Symbol giiltig
ist. Dieser Vorteil resultiert aus der Rotationsinvaianz des Filters. Nach der Vorselektion wird
das Template Matching mit verschiedenen Drehwinkeln des Templates nur noch an den lokalisierten Stellen des Rasterbildes durchgfiihrt.
Dies fiihrt zu einer Beschleunigung des gesamten Erkennungsablaufs, weil ein Symbol nicht in

Beispiel 1: Erkennung horizontaler Schrift und Gebdudeextraktion:

ETI{

f*

5h7
Ausgangsbild.
Abb.4b: Extrahierte Gebdude und Schriftzeichen
Datenquelle PK25 Blatt 1091 (Zurich) @ Bundesamt fur Landestopographie.

Abb.4a:

Beispiel 2: Erkennung von rotierten Schriftzeichen:

Abb. 5a: Ausgangsbild.
Ausgangsbild

Abb. 5b: Extrahierte rotierte Schriftzeichen. Zu beachten ist, dass die beiden Schriftzuge im Original
verschiedene Farben haben.

Datenquelle PK25 Blatt 1072 (Winterthur) @ Bundesamt fUr Landestopographie

allen m<iglichen Drehungen iiber das gesamte
Kartenblatt gesucht werden muss, sondem Berechnungen fiir das Matching nur lokal durchge-

fiihrt werden.

Mcigliche und zum Teil schon durchfiihrbare Anwendungen sind nachfolgend aufgeftihrt.

- Nachfiihrung von Kartenwerken

: Kartenschriften und -symbole kdnnen durch Original-Templates ersetzt werden. Dadurch erreicht man
eine Verbesserung der graphischen Qualitiit
gegeni.iber dem Ausgangsbild.

Resultate
Nachfolgend sollen einige Resultate der Arbeit
in der Kartographischen Mustererkennung mit
der Software KaMu aufgezeigt werden. Die
aufgefi.ihrten Beispiele sind exemplarisch und
es sind nur kleine Bildausschnitte gezeigt. Es
ist aber ohne weiteres m6glich, ganze Kartenbliitter zu bearbeiten (Abb.4a, 4b, 5a, 5b, 6a,

6b,7a,7b).

Anwendungen
Die vorgestellten Methoden und Ansdtze zielen
auf eine mriglichst automatische und robuste
Extraktion von Informationen aus Rasterbildern.
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- Aufbau Topographischer Informationssysteme
- Schnelle grossfldchige Datenbeschaffung fiir

'

-

diverse GlS-Applikationen

Namendatenbank: Die einzelnen extrahierten
Buchstaben krinnen zu Wbrtern zusammengefasst und mit einer Koordinate versehen werden. In einer Datenbank kcinnte auf Grund
des Namens und seiner Koordinate, ein entsprechender Bildausschnitt ausgewiihlt und
dargestellt werden. N6tig ist hier die Verbindung zu einer Datenbank, die Rasterdaten verwalten kann (Nebiker, 1996)

Beispiel 3: Extraktion von Kartensymbolen

Abb.6b: Extrahierte Kirchen- und Baumsymbole.
Abb.6a: Ausgangsbild
Ausgangsbild.
Datenquelle PK25 Blatt 1072 (Winterthur), O Bundesamt fur Landestopographie

Abb.7b: Extrahierte Hochkaminsymbole.
Ausgangsbild.
Datenquelle PK25 Blatt 1072 (Winterthur), @ Bundesamt fur Landestopographie

Abb.7a:

- Dreidimensionale
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Elektronische Karten und Atlanten

Zur Normierung des Herstellungsverfahrens
hypermed ia ler Atlanten
Axel Borchert

Einleitung
Die neuen elektronischen Informationsmedien
Multimedia-Computer und Onlinedienste wie
Intemet ermciglichen schon seit einigen Jahren die elektronische Distributionsform von Atlanten. In der Kartographie begegnet man diesen elektronischen Medien immer noch mit
Skepsis, pflegt man doch eine lange Tradition
das

der Papierkarten- und Atlasherstellung. Einige

friihe elektronische Atlanten verdienen durchaus negative Kritik, sind sie doch nur elektronisch transformierte traditionelle Atlanten, die
u.a. mit den Nachteilen der Bildschirmprdsentation (unscharfe Aufldsung, geringe Farbtiefe
etc.) oft schlechter zu benutzen sind als ihre
gedruckten Gegensti.icke.
Hypermediale Lemsysteme werden bereits erfolgreich bei der Wissensvermittlung in der betrieblichen Weiterbildung eingesetzt. Welche Vorteile bieten uns nun hypermediale Atlanten?
Die Vorteile liegen bei ihren dynamischen Elementen, nutzerindividuellen Selektions- und Gestaltungsmdglichkeiten, vordefi nierbaren didaktischen Wissenspfaden, motivierenden multimedialen Elementen wie Sound- und Animationseffekte, preiswert zu aktualisierenden Inhalten
sowie bei ihrem schnelleren und erweiterten
Referenzzugriff Vor allem in zwei Anwendungsbereichen werden die Vorteile hypermedialer
Atlanten deutlich: A) Der Atlas als erweitertes
Referenzinstrument, welches nicht nur gesuchte
Orte auffinden kann, sondem auch viele weitere
verkntipfte Informationen zu diesem Ort anbieten kann. B) Der Atlas als didaktisches Lehrmittel fiir entdeckendes Lemen der hypermedialen
Miniwelten. Von Verlagen medial aufbereitete
georiiumliche Phiinomene und Prozesse bilden
eine Geo-Miniwelt, die im Schulunterricht und
zu Hause untersucht werden kann.
.wie
soll ein hypermedialer Atlas hergestellt werden? Es tauchen zunehmend Fragen nach ge-

normten Produktionsanleitungen auf. Ein allgemeingtltiges Herstellungsverfahren fiir geographische Atlanten wird es nicht geben, da die
Funktionen und Inhalte wie auch die Nutzer
und Nutzungsbedingungen der Atlanten zu unterschiedlich sind. Ein grobes Schema kann

jedoch als Orientierung dienen. Dieser

Bei-

trag stellt ein solches mdgliches Schema vor
und bezieht sich dabei auf thematische Atlanten

wie Welt-, Schul- oder Regionalatlanten, nicht
so sehr auf elektronische Routenplaner und
Planungsatlanten.

Die Hauptphasen der

Her-

stellung sind: Konzeption, Medienproduktion,
Authoring, Reproduktion und Distribution.

1 Begriffsdefinitionen
Zundchst sollen einige der hier verwendeten Begriffe definiert werden:

Modul: Programmtechnisch; ein Teil der Hardoder Software, das mit anderen Teilen zusammenarbeitet, aber auch separat funktionieren
kann.
Thema: Inhaltlicher Teil des Atlas, geordnet nach

Hauptthemen und spezielleren Unterthemen;
es gibt Themen i.e.S. wie z.B. <Arbeitsmarkt>
(Hauptthema), <Erwerbstiitigkeit 1995) (Unterthema), aber auch Themen im riiumlichen Sinne
wie z. B. <Europar> (Hauptthema), <Deutschland>
(Unterthema). Ein Thema setzt sich aus mehreren informationellen Einheiten und ihrer medialen Priisentation zusammen.
Informationelle Einheit : 1E.' Kleinste sinnvoll
zu prdsentierende Informationseinheit zu der
odervon deraus verkniipft wird; die IEs kdnnen
durch den Nutzer nicht veriindert werden, sie
krinnen nur nach vorgegebenen Mdglichkeiten
neu kombiniert werden. Eine IE kann durch verschiedenste Medien priisentiert werden. Zum
Beispiel kann eine physische Karte dor Sohweiz
eine IE sein, zugleich kann auch die Punktsigna-

lur dcs Ortes Interlaken in der physisdren Kafle
der Sdlwciz eine lE scin, wcnn dic Signatur
anklickbu ist und z.B. zu einem Lunbild oder
zu einem Texl iiber Interlaken verkngpft; LUR-

bild und Text sind weitere IEs.
Medien: Ytsuellc, auditive oder audiovisuelle
Prtrscntation einer lE:

-

yisuelle Medien: statisdl und dynamisdl

-

Bilder (vrl.IssinS 1994):
. Abbildungeni hohe wahmehmungsmdssige

Ubercinstimmung mit dem dargestellten
Objelt, als Ersarz liir direkt€ Reslitiits€rfahrung (Photo, Film).

.L,ogisdrc Bilder; nach gedanllidrer und
sdrcmtisierend.r B€srbeitunS i zur Vemnsdraulidlung Lomplexer Strukturen (Graphik wie Z€idrnun& Kane, Diagramm, Animation).

'

-

-

sammenhiinSe in anderem B€reid (bildlidre Metaphem).
Spradre ols Sdrrin Cfext. Tab€lle)

Auditive Medien: statisdr und dynamisdr

ten. Beispielsweise kann die lE <Einwohneranzahl der Sdtweiz nadt Kantonen 1995), mit

dem Medium Siiulendiagrammkanc, mit dem

Medium Kreiss€ktorendiagEmm oder miltels
des Mediums Texl als Tabelle pris€nticrt wcrden. Weldle Medicn. insbesonderc die neuen
dynamisdren, sidr fiir weldle Information am
b€sten eignen, wird im Teil Konzeption diskutien.

2

Konzeption

Audr bci der HeBtcllung von hypermedialen
Allanaen gila d&s Axiom jeder Produktion: Von
den drei Asp€kten Qualitit, Kosten und Herstellungsgesdrwindigleit sird stets nur zwei befriedigeod zu erhaltenl
Die fobenden Stufen dff Konzcption sind
durdr entspredrende Marktanslyscn und Nutzcrcvaluationen zu b€8lciten.

2.1 Atlartiirl

- 'Ibn und Musik (Tonfolge)

D€r Allaslitcl benennt dcn thematisdren und
reumlidlen lnhala des Allas, weldrer sidl 8n
dem Nadlfrageverhalten der Zielgruppe orien-

Audiovisrelle Medien dynsmisdr

tieren soll und durdr die Marktforsdrung ermit-

- Ibnfilm. venonE Animaaion

telt wird.

-

-

Bildlidre Analogien; analogiehafle Darslellung nidlt dirckl beobacltbarer Strukturcn
und komplexer S8dlvcrhalte; basicfl ruf
Analogiesdrlussvcrfahrcn von ciflem gut
bcksnntcn Rcalitiitsbereidr auf neue Zu-

zeitwcilig iibereinsnder gesdridltet zeigen. Die
Bildsdlirms€itc ist also nidrt 8ls cin Thcms des
Atlas zu bezcidrnen, d8 der Bildsdtirminhalt
vom Nutzer beliebiS aus IEs ncu zussmmenSestellt verden kann. lE und Medium sind zunedlst als unabhengig voneinander zu betradr-

Spradre als Laule (T€xt)

Die hier vorgenommene Untersdreidung zwisdren Film und Animarion bezieht sidr auf die
Objekte, di€ darB€stellt werden. Der Film stellt
eher rale Objekte dal bzw. zeigt die Objekte wie
wir sic audl mit eigcncn Augen vahmchmen

2.2 Atlasfunktion und ilutzungsweii€
- Es ist fesuulegen, weldre Funklion der Allas
filr die entspredEnde Zielgrupp€ heben solli
z.B. Referenz, Forsdrung, Lemen/Edutain-

wiirdcn. Die Animation ist manuell oder mit

ment, Urlaubsplanung, landeskundlidre Infor.
mation, Daydr€aming, WerbunS etc.

dem Computer heBestellt und zeigt eher vinuelle Objekl€ oder Modelle.
Hot Word, Hot Object: Vertniipfun8sarzeiSeri
im Ce8ensatz zu den Navi8ationslaste[ handelt
es sidl hier um Wliner oder Objekte in lEs, die
Sr8phisdr (fsrbli6 oder mit Markierungsrahmcn) als Vcrkntipfungsmiiglidrkeit zu andercn
IEs getennz€idlnet sind.

Hypenpace: IEs + Medienprasenlation + Verbiipfungen und Pfade + Verkniipfungsanzeiger
Eine Bildsdrirmseite kann mehrerc lEs und
damit audl mchrere Medien gleidEeitiS, z.T.
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-

Je nadl Funktion *rnn ein b€stimmier unterhdlener Anteil integrien wcrdefi. Dicscs l6nnen simple GimmiclG wie Gerausdr- odcr Bildeffekte s€h, oder aber spielerisdre Elemente
mit der Motivation. Spielpunkte zu sammcln.

-

Je nadr Zielgnrppe sind die Vor- und Nadrreile

dcr Disributionsformen CD-ROM/CD-l und
Onlinedienste abzuwiiSen. Dieses hiingt vor
allem vom Stand dcr Hardwareausstattung sowie der Onlinediensteanbindun8 der ZielgruP
p€ ab.

Multimedia-Produktions-Computer

Medien
+Programmierung ml Autorensystem
=HM― AJas(Runlme)

CD‐

ROM,岬

↓
Nutzer)
〔

Abb l: Hypermedia―Atlasproduk tion.
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Abb. 2: Hypermedia-DB-Atlasproduktion.
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Abb. 3: Erweiterte Hypermedia-DB-Atlasproduktion.
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Abb.4: Erweiterte Hypermedia-DB-Atlasproduktion mit Kartenkonstruktionsmodul.

- Wie soll der Atlas genutzt werden? Soll der
Atlas als geschlossener Hypermedia-Atlas
(HM-Atlas) produziert, angeboten und genutzt werden, oder soll er flexibel und erweiterbar nutzbar sein. In letzterem Fall kdnnten
seine Informationen auch in einer separaten
Multimedia-Datenbank (MMDB) zugreifbar
sein; es kann sogar ein Kartenkonstruktionsmodul mitgeliefert werden. Man kann dabei
zwischen vier Herstellungsverfahren unterscheiden, die in den Abbildungen I bis 4 dargestellt werden. Abbildung 1 zeigt die Hypermedia-Atlasproduktion, bei der alle Informationen im Atlas integriert werden und nur vom
Atlashersteller aktualisiert und erweitert werden k<innen. Abbildung 2 zeigt die Verbindung
des Autorensystems zur

MMDB.

Das Autoren-

system funktioniert dabei nur als hypermediaBenutzeroberfliiche und greift auf die
Medien aus der MMDB fiir die Bildschirmprd-

le

sentation zu. Die MMDB dient nur zur Herstellung des Atlas, der Nutzer kann sie nicht
benutzen. Abbildung 3 dagegen zeigt eine
erweiterte Hypermedia-Datenbank (DB)-Atlas-

Der HM-Atlas wird mit der
MMDB zusammen vertrieben. Die Nutzer
kiinnen in einem vom Hersteller vorgegebe-

produktion.

nen Umfang die Informationen auch iiber die
MMDB abfragen sowie die Informationen
selbst aktualisieren und erweitem. Abbildung
4 stellt eine erweiterte Hypermedia-DB-Atlasproduktion dar, bei der auch ein Kartenkonstruktionsmodul eingebaut wird. Dieses Modul soll es dem Nutzer ermciglichen, nicht nur
fertige Karten aus dem Atlas oder der MMDB
abzurufen (Abb.2 und 3), sondem auch mittels der alphanumerischen Attributdaten und
der Geometriedaten eigene Karten zu generieren. Dieses Kartenkonstruktionsmodul muss
regelbasiert programmiert werden, damit der
Nutzer automatisch eine kartographisch richti
ge Kartendarstellung erhiilt.
Vorteile der MMDB-Anbindung (vgl. Hallmann
und Heuwieser 1995): Schnelles und zuverlissiges

Auffinden von IEs, Medien und Verkniipfun-

gen; Verwendung der Medien des Hyperspace
als Archivsystem, wodurch die Medien auch getrennt vom Atlas fiir andere Anwendungen verfiigbar werden; leichtere Aktualisierung der Medien in der MMDB; leichtere Realisierung der
Multilingualitiit; leichtere Anderung von mehr-

fach verwendeten IEs- und Verkniipfungen; einfachere themenorientierte Suche nach IEs durch

IE- bzw.

Dateinamenangabe; einfacheres Zusammenstellen eines Pfades im Sinne einer Priisentation, beispielsweise durch den Lehrer fiir
den Unterrichtseinsatz.
Nachteile der MMDB-Anbindung: Produktionsmehraufwand an Arbeitszeit und hdhere Soft-

ware-Kosten; erforderliche MMDB-Programmierkenntnisse (SQL); Verwendung teurerer
Hardware fiir Produktion und Nutzung (schnellere Prozessoren, grOsserer RAM).

2.3 Atlasinhalt
Die Besonderheit bei der inhaltlichen Konzep-

tion eines hypermedialen Atlas ist die Festlegung der Beziehungen zwischen den IEs
durch Verkniipfungen, um sie in unterschiedlichster Kombination durch den Nutzer abrufbar zu

machen. So kann z.B. eine physische Karte
direkt vom Inhaltsverzeichnis angewdhlt werden,
wenn sich der Nutzer einen Uberblick 0ber eine
Region verschaffen mdchte. Sie kann ihm aber
auch durch eine vom Hersteller vordefinierte
Verkni.ipfung angeboten werden, wenn er gerade
eine thematische Karte derselben Region betrachtet, oder wenn er die Referenzfunktion zur
Suche eines bestimmten Standortes benutzt,
welcher in der betreffenden Region liegt.
Zundchst werden die Themen des Atlas festgelegt. Durch die Verkntipfungsmoglichkeiten kdnnen eine thematische als auch eine riiumliche
Gliederung definiert werden. Zu jedem Hauptthema werden die Unterthemen festgelegt und
in diesen die einzelnen IEs. Fiir jede IE muss
dann die optimale mediale Priisentation gefunden werden.

2.3.1 Medien
Hier ist die Medienpsychologie gefragt, Antworten iiber das Zusammenwirken der visuellen
und auditiven Medien zu geben. Bisher liegen
nur allgemeine Erkenntnisse vor, im Bereich der
Priisentation riiumlicher Informationen bestehen noch grosse Defizite. Insbesondere ist das
Zusammenwirken von Karten mit lesbarer und
hdrbarer Sprache zu untersuchen. Diese Kombinationen werden bereits hdufig, allerdings nur
intuitiv realisiert. Die htirbare Sprache kann zur
Interpretation des Raummusters, wie auch zum

lidl und thcmatisdl isolierenden Chuatlers.
In l(artcn Liinnen audt Beziehungen zwisdren
drci Merlm8lsauspregungen drcier Skalen als
einc statistisdrc Oberflnde bloclbildartig bzw.
p€rspektivisdl daBestellt wcrd.n (dhematisdres RelieD); dieses stellt einen ljber80ng zu
den lartenverwandten Darstellungen und Diagrrmmen dar.

Hinweis auf spezielle Phanomene oder Objckte

der Karte sehr niitdidl sein, ds der Blid des
Nutzrrs auf der Kane verweilen krnn. Zuslulidre graphisde Pointer (2.8. blinlender Pfeil)
Idnnen die verbalen Hinweise nodr verdeutli.
dren.

lm folgenden sollcn dic versdliedenen Medien
nsdl ihrem Seeignctstcn Einsatz zur Priis€ntation bestimmler lnformrtionen bewcnct wcrden; dabei wird audl auf dic dynomis{rre bzw.
animierte Prtrsentation der Medien eingeganSen.

2.3.1.1 Viiuellc Medien

A)

Bilder

8) Abbildungen

Bildhaftc ZeidlnunScn und Phoios sollen Aussdrnitte aus der Realitit visuslisieren, wie sie der
Mensdr audr pen$nlidr wahmehmen konnte.
Diese Aussdrnitte der R€alit ktinnen Individualobjette oder Objekttypen sein, die in einer
Atlast,Ite vorkommen und innerhalb oder aussarhalb der l(ane bildhali abgebildet werden; es
kdnnen audr Bildcr scin, dic BegrilFe in der K.artenlegende veransdrsulidlen sollen (Frcitag
l99l). Die Animation von Abbildungefl ist geeiSn€t zur Darsaellung zeitlidrer, them0tis{h-inhaltVeranderungen. Die Animstion kann zur Darstellung der sidltbaren Ver.
enderungen eines Hauses, eines Aresls, einer
Stadt usw. eingcsctA yerden.

lider und reumlidler

b) Lrgisdle Bilder
sind sidrerlidr das SeeiSnetste Medium
zur Ubermittlung reumlidrcr lnformationen

- fadel
im

Sinne topologisder und geometrisdler

Eigensdallen. Kanen hab€n einen isolierendcn Charalter, dcnn sie priis€ntiercn nur eine
besdlriinkte Anzahl von Themen, fiir einen
besdrrankten Teil der Erde, zu einer bestimmlen Z€it (Freirag 1988). Diesen isoliercnden
CharEttcr konnen sie verlieren, wenn sie dyna-

misdr bar. snimicrt priiscnticrt eerden odcr
in cincm cleklronisdren Atlassyslem verw€n.
det werden (Omeling 1993). Folgende Mittel
zur Vcriinderung von Karten in elektronisdrcn

Allanlcn oder GIS sind miiglidr: Zooming
und Scrclling zur Absdrwiidrung des reumlidr
isolicrcndcn Charalrers, variable Sdridlrung
(Layering) zur AbsdrwEdrung des thematisdl
isolicrrnden Chsr8lrers, Animation zur AF
sdrwAdruns des zeitlidr, aber audl des rium194

-

Netze sind rsumbezogene D88mmme, weldre

topologisde Beziehungen darstellen, ohne die
Objekte im Netz geometrisdr konekt zu verorten (Be in 1974, vgl. qualitative Diagramme
nadl Sdlrtider 19t5, Sdrrolz 1994).

- Diagru,flme werden grundseElidr

losgeldsa

vom Raum verwendet. Ein Diagramm kann
jedodr einen riiumlidren Bezug erhalten,
wenn es in cinem dargestellten Raum plazien
rvird, wie z,B. in einer thcmatisdren Kartc. Die
Funktion von Diagrammen b€steht in d€r VeransdEulidrung sdrwer vorstellbsrer G16ss€n,
kompliziener Zusammenhenge und abstrakter
Sadrverhalte. So k6nnen zahlenmissig efassbare Wene, trie audr ihre Beziehungen und
Zuordnungen dargestellt und veElidren werden. Man untersdEidet zwisdEn quantitativen und qualitativen Diagrammen. Die guazri-

lariv. DastellunS erfolSl durdr Zshlcnbilder
zur Veransdraulidlung von Hiiufigf,eitcn und
Grdssen. Quantilative Diagramme kdnnen
mehr als zwei Variabl€n darsrellen, so z. B. als
Dreiecls- und Folardiagrdmme, Bloctbilder
bzw. Blockdiagramme. Eirc qualirative Da+
slellung erhiilt man durdr Sadrbilder oder
SadldiaSrammc zur Veransdnulidrung von
Beziehungen, ihren Eigensdrallen und ZugehOrigkeiten. Wir k6nnen qualitative Darstellungen audr als Sdremata bezeidrnen, Eine quantitative Aursage kann dabei integrien yerden

(2.B. quantitative Variation vort Beziehungen
durdr untersdriedlidre Linienbrciten) (SdtrG
der 1985, vgl. Sdrnotz 1994).
Bei qua itotiven Diagammen empfiehlt sidl
der Einsal.z der Animation fiir den sukzcssivcn
Aufbau der Diagmmme entlang ein€r Werte.
skala, insbesondere die zeitsyndrrofle Pr$scntation von Diagrammteilcn, weldte die Objekte in einer Lonespondierenden Kane 8bbildcn.
Beispiele dazu liefert Monmonier (1992, 1993)
in scinem Atlss lburinS-Konzept.

Eine animierte h:is€ntation qualitativer DiaBramme ist on rcdundsnt, ds dynamisdre Ver-

iinderungen in Prozessen oder Systemen in
ihrer Richtung und Quantitet bereits durch
Pfeile oder Linien dargestellt sind. Auch hier
kann der sukzessive Bildaufbau, aber auch eine
fliessende Bewegung der Pfeile oder Linien zu
einer Verstdrkung der Beziehungsverhiiltnisse, wie z.B. von Wanderungsrichtungen, sinn-

voll sein.
c) Bildliche Analogien

Diese bildlichen Metaphem eignen sich vor
allem zur Darstellung komplexer geographischer
Prozesse, wie z.B. bei Stoff- und Energiekreisliiufen im physischen Bereich. (Zur Animation von
bildlichen Analogien siehe Animation qualitativer Diagramme in diesem Kapitel).

B)

-

Sprache als Schrift

Geschriebene Tbxte k6nnen vor allem thematisch-inhaltliche, aber auch zeitliche Phiinomene bzw. Verdnderungen beschreiben. Sie eignen sich weniger zur Beschreibung von riiumli
chen Sachverhalten. Ihr bester Einsatzzweck
beim Zusammenwirken mit anderen Medien
ist die begriflliche Definition und Erkliirung
von thematisch-inhaltlichen Zusammenhdngen (2.B. Zusammenhiinge verschiedener Themenbereiche im Atlas; Probleme der Kartenherstellung, Interpretationshinweise zu Karten). Kurze sprachliche Hinweise und Erkliirungen eignen sich gut zur Lenkung von Rich-

tung und Intensitat der Betrachtung

eines

gleichzeitig zum Text prdsentierten Mediums
wie z.B. einer Karte (zur Textgestaltung siehe

Beziehung beziiglich ihres Komplementaritdtsgrades, ihrer Funktion und der Lesestrategie
charakterisiert werden (Molitor, Ballstaedt und
Mandl 1989). Der Komplementaritiitsgrad der
Informationen in Text und Bild kann redundant
(Text und Bild enthalten dieselben Informationen, ihr Informationsgehalt iiberlappt) oder dis-

kepant bzw. komplementdr sein

(teilweise

unterschiedlicher bis gegensdtzlicher Informati-

onsgehalt; bei Komplementaritat mtssen zur
Erschliessung der Gesamtbedeutung von Text

und Bild beide Medien genutzt werden). Informationen in einem Medium k6nnen auch abundant sein, d.h. sie enthalten andere Informationen als das andere Medium, welche eher als
Schmuck dienen und ohne informationellen
Wert sind (Abb.5).
Als Funktionen von Bildem mit Bezug zu Texten nennt Levin (1981, 1982 in Molitor, Ballstaedt
und Mandl 1989) die repriisentative, organisierende, interpretierende, transformationale und
dekorierende Funktion. Beide Medien k<innen
durch Wiederholung der essentiellen Inhalte in
reduzierter Form strukturierend wirken. Sie kdnnen auch richtend und steuernd auf die Informationsaufnahme wirken. Durch sequentielle Prdsentation kann das zuerst prdsentierte Medium
die Informationsaufnahme in ihrer Ausrichtung

und Intensitiit quantitativ und qualitativ beeinflussen.

Die Lesestrategie kann voneinander getrennt

kann dabei hinweisend sowie erklSrend und

(detached, Bezug stets von dem einen Medium
zum anderen) oder eingelagert sein (embedded,
automatisch wechselseitiger Bezug und Gebrauch der Medien) (Rigney 1987 in Molitor,
Ballstaedt und Mandl 1989). Es stellt sich die

zusammenfassend wirken.

Frage, wie

Thbellen eignen sich generell dann, wenn die
Menge der Werte eines Diagramms zu gross
wird, um sie noch einfach und individuell ablesen zu k<innen. Ausserdem erlaubt eine Thbelle das Ablesen exakterer Werte. Die Animation einer Tabelle wiirde sicherlich eher verwirren als unterstiitzen. Empfehlenswert ist die

Medien Text und Bild verteilt werden sollte,
damit ein optimaler Lemerfolg erreicht wer-

2.4. Screendesign).

Die Animation von Texten ist nur geeignet als
sukzessive Einblendung von Textteilen wiih-

rend einer bildlichen Animation. Der

-

C) Kombination von Bildem und Sprache
Bild und Text ktinnen in ihrer wechselseitigen

Text

fiir den Nutzer, aus
individuell ausgewdhlten Teilen einer Tabelle

interaktive Mdglichkeit

seine eigenen Diagramme generieren zu lassen.

ein spezieller Inhalt auf die zwei

den kann. Es lassen sich folgende Regeln aufstellen:

- Ein beabsichtigtes

Analysekriterium, eine beabsichtigte Ausrichtung, Intensitiit oder Strategie der Informationsgewinnung sollte mdglichst als erste, zumindest aber als hinweisende Information im sequentiell zuerst dargestellten Medium priisentiert werden. Diese sequenzierenden Effekte kdnnen auch innerhalb

Komplementaritat

Gesamtinformation

Redundanz

Bildinfomalon

Abundanz

Textinformation

Abb. 5: Komplementarer, redundanter und abundanter Anteil von kombinierter Bild- und Textinformation (nach Molitor, Ballstaedt und Mandl
1989, verdndert).

der dynamischen Medien Animation und Video genutzt werden.

-

Jedes

Medium sollte die ftir seine Gestaltungs-

m<iglichkeiten bestgeeignetsten Informationen

beinhalten (2.B. rdumliche Verbreitungsmuster in einer Karte, Griinde fiir das Muster
im Text). Beide Medien zusammen bewir-

mation sollen zeitlich nacheinander priisentiert
werden. Kurze textliche Begriffserl[uterungen
k<innen zeitgleich in die bildliche Animation
eingeblendet werden. Am besten greift man
auf gesprochenen Text zuriick (siehe 2.3.1.2.
Auditive Medien). Das Problem bei der Kom-

wechselseitige Betrachtungsweise,

bination von Text mit bildhafter Animation
oder Film ist die perzeptive Eigenart des Menschen, das Auge automatisch auf Bewegtes zu
richten. Ein Textinhalt wiirde bei einer gleichzeitigen bildlichen An i mation schlechter wahrgenommen werden.

Generell ist beziiglich des Nutzers zu beach-

werden.

ten, dass manche Personen besser verbal prd-

Das Ziel beim Lehren ist die Bereitstellung

sentierte Informationen aufnehmen und lernen,
andere dagegen visuelle Informationen vorzie-

einer ganzheitlichen Vorstellung eines Sachverhalts. Dabei sollten Begriffe verbal erkliirt werden (Text) und Konzepte, Zusammenhdnge,
Strukturen, Inhalte, Systeme, etc. bildhaft visualisiert werden.

-

Ein mehrzeiliger Text und eine bildliche Ani-

wenn Informationsliicken in einem Medium
durch das andere Medium gefiillt werden, also
durch sich ergdnzende Diskrepanzbereiche.
Um Beziige zwischen redundanten Begriffen bzw. Phdnomenen herzustellen, muss auf
eine identische Begriffsverwendung geachtet

ken eine

-

-

Einflache, schematische oder abstrakte Strichzeichnungen von Phiinomenen und ihren Prozessen erreichen einen hdheren Lemerfolg als
eher realitiitsnahe Abbildungen wie z.B. ein
Photo. Die Strichzeichnung stellt nur die essentiellen Informationen dar, ohne zuviel
Abundanz.
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hen.

2.3.1.2 Auditive Medien
A) Sprache als Laute
Gesprochene Texte haben gegentiber geschriebenen Texten den Vorteil, dass zwei menschliche
Informationskandle bzw. Sinne angesprochen

werden. Der Kognitionserfolg bei der Informationsaufnahme aus zwei Medien, einem visuellen

und einem auditiven, ist hriher als bei nur

Hauptthemen:
1. Hauptthema

2. Hauptthema
3. Hauptthema
4. Hauptthema

l unterthema

‑2 Unterthema
‑3:untenheFna

===2 uninFthnma
1. Unterthema
2. Unterthema
3. Unterthema
4. Unterthema
5. Unterthema

1. Unterthema

2. Unterthema
3. Unterthema
4. Unterthema
5. Unterthema

5. Hauptthema
6. Hauptthema

―

§:Untetthoma

Abb.6: Sukzessiv hierarchisierende Unterthemenauswahl (Unterthemen

in

grauer Schrift zeigen die mOglichen separaten Anzeigemoglichkeiten).

einem. Bei bewegten bzw. animierten Priisenta-

A)

tionen entfdllt dadurch ausserdem die Ablen-

Die konventionellen Metainformationen Inhaltsverzeichnisse, Register und Glossare mtssen als

kung vom Text.

B) Ton und Musik
Tiine und Musik eignen sich zur Verdeutlichung
von Tiends in visuellen Darstellungen. Monmonier (1992,1993) erliiutert dazu einige Einsatzbeispiele mit seinem Atlas Touring-Konzept. Demnach kdnnen Gerdusche oder markante Tone auf
einen Extremwert bei einer dynamischen Prii-

nicht-lineare Orientierungs- und Navigationsmittel verkniipfend konstruiert werden. Der Nutzer
kann mit ihnen direkt seine gewiinschte Information abrufen.

-

men angezeigt werden und diese durch Anklicken weiter graphisch verzweigen (Expansion der Auswahl vom Allgemeinen zum Speziellen). Eine graphische Netz- oder Hierar-

deutlichen.

chiestruktur des Inhaltsverzeichnisses hilft
dem Nutzer, seine mentale Karte vom Hyper-

2.3.1.3 Audiovisuelle Medien

space zu bilden (Abb.6). Die Inhaltsverzeichnisse sollen interaktiv sein; der Nutzer soll
durch Anklicken eines Themas direkt zu diesem gelangen. Das impliziert, dass auch jeder-

Eine vertonte Animation bzw. ein Tonfilm stel-

len die Verbindung beider Informationskaniile
des Menschen dar. Bei der Gestaltung von Animationen und Filmen sollten wir die Gestal-

zeit von jedem Thema zum Inhaltsverzeichnis
zurtickgesprungen werden kann. Die bereits
ausgewdhlten Themen sollen im Inhaltsverzeichnis automatisch farblich markiert erscheinen, wie es in WWW(World Wide Web)-Browsern iiblich ist.

tungsmerkmale von Filmen, insbesondere von
Bildungsfi lmen, berticksichtigen.

(Zur kartographischen Animation und Ton siehe
auch Dransch 1995).

flir die IEs miissen die Verkniipfungen zwischen
den IEs syntaktisch und semantisch definiert
werden (Hinweise dazu unter 2.4. Screendesign).

Inhaltsveneichnisse sollten hierarchisch gestal-

tet sein. Zu Beginn sollen nur die Hauptthe-

sentation einer Graphik hinweisen, oder eine
sich steigemde Musik einen Aufwiirtstrend ver-

2.3.2 Verkniipfungen
Wiihrend oder nach der Festlegung der Medien

Metainformationen

-

Register kdnnen siimtliche im Atlas vorkommenden Orte und Sachbegriffe enthalten und
intelligent verwalten. So ktinnte ein Nutzer
nicht nur einen im alphabetischen Register ent-

haltenen Begriff auswiihlen, sondern

auch

selbst einen Begriff eingeben. Dabei kann die

Begriffseingabe unvollstdndig sein und vom
System ergdnzt oder wortverwandte Begriffe

-

wenn sie

angeboten werden. Eine Volltextsuchfunktion
ist durch entsprechende Softwaremodule reali-

-

. das gleiche Thema in einer

gion darstellen (rdumlicher Vergleich);

Glossare bzw. ihre enthaltenen Definitionen
ktinnen direkt durch Anklicken von Hot Words
abgerufen werden. Glossare k6nnen auch als
eigenstdndige alphabetische Liste genutzt wer-

Region kann a) eine benachbarte oder entlegene Region, oder b) die gleiche Region in
einem anderem Raumausschnitt bzw. Mass-

B)

.
.

Pfade

Allgemein wird zwischen drei Haupttypen von
Pfaden unterschieden (Zellweger 1989 in Kuhlen
l99l):
- Sequentielle Pfade als geordnete Reihenfolge
von IEs (Abb.7).
Verzweigende

Pfade zur Auswahl bei

-

(Abb.8).
Bedingte Pfade ntr Auswahl bei Verzweigungsm<iglichkeiten durch das System auf Basis von
Tests, die der Autor eingebaut hat (Abb.9).

Eine spezielle Art von Pfad ist die kontrolliert
gefiihrte Unterweisung, im Englischen Guided
Tbur. Hierbei liisst sich gut mit unterhaltenden
Optionen arbeiten wie z.B. mit einem Zeichentrick- oder Video-Tour-Guide. Erste praktische
Beispiele zeigery dass durch Tour-Guides und
einen narrativen Ansatz die Motivation des Nut-

Objekte in den Karten sollen mit weiterflihrenden Informationen durch andere Medien verkniipft sein. Bsp.: Zu einem Ort sollen weitere
Informationen priisentiert werden. Die Ortssignatur soll graphisch als Hot Object gekennzeichnet sein und zu Photo, Luftbild, Video,
Text, Diagramm, Tabelle etc. verkniipft sein. Es
empfiehlt sich, durch Cursorzeigen (roll over)

den.

-

Karten sollen zu Informationen allgemeiner
geographischer oder sonstiger relevanter Sach-

verhalte wie Modellen oder Systemen als Interpretationshilfe verkni.ipft werden. Bsp. : Physische Karte eines glazialmorphologisch gepriigten Raumes verkniipft mit dem Modell
der Glazialen Serie.

ten und nur unterbrechen, zur0ck- oder vor-

-

verschiedenen Zeitpunkten darstellen

auf Objekte der Karte, die entsprechende Attri-

tergehen jeweils eine Taste betdtigen.
Der Nutzer erhdlt eine vorgefertigte Priisentationsfolge, die er dhnlich einer Diashow betrach-

spulen sowie in der Ablaufgeschwindigkeit regeln kann.
Der Nutzer legt seinen Pfad bzw. seine Diashow vorher selbst fest.

die gleiche Region mit einem anderen Thema darstellen (thematischerVergleich)
das gleiche Thema oder die gleiche Region

butinformation als Zahl oder Text einzublen-

Sequentielle und verzweigende Pfade kOnnen

-

stab sein

zu

Ver-

auf unterschiedliche Weise abgearbeitet werden :
- Der Nutzer geht Schritt fiir Schritt (IE fiir IE)
aktiv durch den Hyperspace, er muss zum Wei-

die

(zeitlicher Vergleich).

zweigungsmriglichkeiten durch den Nutzer

-

anderen Re-

sierbar.

den.

-

Die Karten als wichtigstes Medium sollen untereinander verkni.ipft werden (Kartenserie),

-

Annotierungs- bzw. Definitionsverkniipfungen

zum Glossar.
Dem Nutzer sollen alle Pfade vor Arbeitsbeginn
vorgestellt werden.
Die Informationsstruktur, der sogenannte Hyperspace, wird entweder an einer grossen Magnetoder Pinnwand oder mit Hilfe einer Flowcharting-Software visualisiert.

zers gesteigert werden kann (Strzebkowski 1995).

2.4

Welche Informationen in welcher Reihenfolge in
einem Pfad vom Autor festgelegt werden sollen,
hiingt jeweils von der Intention und dem Inhalt

Die Verkniipfungen zwischen den IEs miissen
syntaktisch und semantisch klar spezifiziert werden. Der Nutzer muss die Verkntipfungsanzeiger,
wie Tasten oder Hot Words/Hot Objects, intuitiv bedienen kdnnen. Er muss erkennen kdnnen,
welche Funktion jede Timte hat und zu welcher
IE er dadurch gelangen kann.

des Atlas sowie dem Zielgruppenprofil ab.

Ftir alle hypermedialen Atlanten lassen sich jedoch einige Verkni.ipfungsm<iglichkeiten und
Pfade als allgemein empfehlenswert nennen:
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Screendesign

□→□→□→□→□
Abb.7: Sequentieller Pfad (Nummer =

lEs)

→□
□→□→□→□一
」
一
↓
↓
F
一
→□
□→□→□一
」
↓
F =打
□→□→□→匡卜日
Abb. 8: Verzweigender Pfad.

Abb.9: Bedingter Pfad.
Regeln

-

-

zu

grund; bei Ubersichtsseiten m<iglichst max.9
Auswahlpunkte bzw. Hauptthemen, diese in

r M e d ienp riis ent a t io n :

Der Bildschirm soll nicht iiberladen sein. Gerade Hypermedia bietet den Vorteil, nur ausgewiihlte einzelne Informationen zu priisentieren. Mehrere IEs bzw. visuelle Medien sollten
zum gemeinsamen Betrachten nebeneinander
positioniert werden. Falls ein Medium zu
gross ist, muss es verschiebbar sein.

Ein langer Text wird ungern am Bildschirm gelesen, er muss daher angenehm lesbar gestaltet
sein. Fiir die Schrift gilt: Schriftgrdsse mindestens l0 Pkt., besser 14 Pkt.. Uberschriften 18

Pkt., Titel mindestens 24 Pkt., viele Absiitze
und einzelne Textbldcke verwenden, mdglichst
nur 50 Zeiclren pro Zeila, keine Einrahmungen, nicht zu starker Kontrast zum Hinter-

-

Unterthemen aufteilen.
Schatteneffekte, die iiber dem Bildschirmhintergrund schwebende Bilder etc. suggerieren,
sollen nur benutzt werden, wenn Detailinformationen im Sinne von inhaltlichen und rdum-

lichen Zoom-Ins (2.B. Luftbild zu kleinmassstiibigerer Karte) prdsentiert werden.

-

Bei wechselnden Bildem, Animationen und
Videos sollen Uberblendeffekte verwendet
werden.

Regeln zu Tasten:

-

Tastenbeschriftungen sind empfehlenswert I oft

reichen Piktogramme alleine nicht aus.
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-

Es sollen nur die Tasten angeboten werden,
die gerade aktiv sind.

-

Die Tasten zur allgemeinen Navigation sollen
uniform gestaltet und plaziert sein, am besten

-

Das Design der Tastatur von Kassetten- oder
Videorekordern empfiehlt sich nur bei wirklich
sequentiellen Pfaden, wenn der Nutzer einem
linearen Pfad vor- und rtickwdrts folgt. Anson-

Soll der Atlas online zu nutzen sein, so muss der
Hyperspace auf einem WWW-Server installiert
werden. Das hat den Vorteil, dass die Atlasinformationen lokal und somit schnell und preiswert
aktualisiert werden k<innen. Der Nutzer mit
Internetzugang kann online auf dem WWW-Server arbeiten. Von ihm abgerufene oder sogar fiir
ihn individuell konstruierte Karten kann er sich
dann als Rastergraphik (gif-Datei) auf seinen
Heimcomputer laden.

separat am Bildrand.

sten sollte eher semantisch klar dargestellt wer-

-

den, wie man zum Hauptthema und zur vorher genutzten IE kommt.

Personal

Die Tasten sollen beim Anklicken eine opti-

Fiir die Herstellung eines hypermedialen Atlas
empfiehlt sich folgendes Team:

sche, besser auch noch eine akustische Reak-

tion zeigen. Der Nutzer erkennt dadurch besser, dass die Taste wirklich betiitigt wurde,
wenn das Laden des niichsten Mediums etwas

ldnger dauert. Autorensysteme bieten auch
eine individuell einstellbare Veriinderung des
Cursors wiihrend der Ladezeit an.

2.5 Organisation

Projektmanager: versiert in allen Bereichen der
Multimediaproduktion sowie der Kartographie
bzw. Geographie;
Autoren: Kartograph/ Geograph, Medienpsychologe, Lernpsychologe bzw. Piidagoge ftir Schulatlanten,
Graphik: Kartograph, Graphiker
Videospezialist, Audiospezialist
Multimediaprogrammierer

H a rd- u nd S oftwa reaus s t attu ng

Ve(ilgbarkeit und Copyrights der Informationen

Sie muss entsprechend der Atlasfunktion und
Nutzungsweise festgelegt werden. Soll der Atlas
von einer CD-ROM auf PCs oder Macs laufen,
so bieten sich entsprechende Multimedia-Auto-

und Medien
Sollen exteme. Informationen und Medien integriert werden, so sind ihre Quellen und Lizenzgebiihren zu ermitteln. Gerade beim Photomaterial zeichnet sich eine Monopolisierung ab; z.B.
hat Microsoft das weltweit grdsste digitale Photoarchiv erworben (Borchers 1995).

rensysteme an (siehe aktuelle Markti.ibersichten,

z.B. in Screen lll1995). Als meistverwendete
Produkte sind Macromedia Director fiir Macintosh und PC sowie Asymetrix Multimedia Tool-

book fiir PC zu nennen. Soll die CD-ROM
hybrid nutzbar sein, d.h. soll sie auf PCs als
auch auf Macs laufen, so empfiehlt sich Macromedias Director, weil so nur einmal programmiert werden muss. Die Praxis im intemationalen kommerziellen Bereich zeigt, dass am zuverliissigsten auf Macs mit Director entwickelt werden kann. Die Hybrid-CD-ROMs sind dann auf
Macs und PCs zu nutzen.

Auf und fiir Unix-Workstations, PCs und Macs
kdnnen HTMl(Hypertext Markup Language)Anwendungen fiir WWW-Browser wie Mosaic
oder Netscape entwickelt werden. WWW-Browser sind noch (Stand Nov.1995) Shareware und
lassen sich auf einer CD-ROM mit den eigentli-

chen Anwendungen, den HTML-Dateien, ver-

treiben. Die Browser bieten zur Zeit noch
begrenzte Gestaltungsmriglichkeiten.
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3

Medienproduktion

Die Medien miissen in digitaler Form vorliegen.
Ein Problem besteht insbesondere bei den Graphikdateien, speziell bei den digitalen Karten.
Oft sind sie nicht in dem vom Autorensystem
bencitigten Dateiformat erstellt worden. Es ist
edoch m<iglich, auch plattformi.ibergreifend die
in das entsprechende Format zu konvertieren. Hierzu ein Beispiel: Im Rahmen eines
studentischen Projekts der Fachrichtung Kartographie an der FU Berlin sollte ein hypermedialer Europaatlas-Prototyp hergestellt werden, um
die entsprechenden Methodiken und Techniken
zu erlemen. Als Entwicklungsplattform diente
ein Mac Quadra 660av und die Autoren-Software Macromedia Director 4.0. Die Karten wurden

j

Dateien

von den Studentengruppen auf zwei Arten hergestellt: Mit Themak2 auf einer Unix-Workstation und mit Corel Draw 5 auf Windows PCs.
Am praktikabelsten haben sich fiir die beiden

ten auch als einzelne Module und Untermodule
programmiert werden, wobei ihre Inhalte miteinander verkniipft sind. Dadurch wird die Uber-

Arten folgende Dateikonvertierungsmethoden

sichtlichkeit der Programmierung verbessert und
die einzelnen Module schneller in den Arbeits-

erwiesen:

speicher geladen.

Themak2 unter Unix: Die vollstdndige Karte
wird am Bildschirm erzeugt. Die Bildschirmkar-

Nach Beendigung des Authoring wird der Atlas
als Runtime-Version gespeichert. Diese RuntimeVersion ist die Version, welche die Nutzer erhalten. Bei dieser Version kann nicht mehr auf die
Autorenwerkzeuge der Entwicklungs-Software,
den Programmierungs- und Gestaltungsebenen,
zugegriffen werden. Die Runtime-Version gestattet nur die vom Produzenten vorgegebenen Nutzungsmdglichkeiten.
Die Runtime-Version muss abschliessend ausfiihrlichen Tests auf Systemkontinuitiit, -funktion, -verkntipfungssyntaktik und.-semantik sowie
Systemabsturzsicherheit unterzogen werden.

te wird mit einer Screenshot-Software in ein
Unix-Rastergraphikformat tiberfiihrt und anschliessend mit einer anderen KonvertierungsSoftware in das Apple-pict-Format umgewandelt, welches direkt in Director auf dem Mac

importiert werden kann. Die Karte gelangte
dabei ohne sichtbare Darstellungsqualitiitsverlu-

ste zur Prdsentation im Autorensystem. Die
Datei hat dann nur noch die geringe Bildschirmaufl<isung.

Corel Draw 5 unterWindows: Die Graphik wird
als Adobe Illustrator 88-eps-Datei mit der Option Text als Text exportiert. Voraussetzung dafiir
ist, dass dieselbe Schriftart auch auf dem Mac
installiert ist. Durch spezielle Schriftkonvertierungs-Software kann jede Windows-PostscriptSchriftart in eine Mac-Postscript-Schriftart umgewandelt werden. Auf dem Mac kann diese
Datei mit Freehand 3.1 in das Apple-pict-Format
konvertiert und in Director importiert werden.
Die unterschiedlichen Farbpaletten der Systeme
kiinnen dabei angepasst werden.
Sicherlich kann man viele technische Schwierigkeiten und zum Teil langwierige Konvertierungsprozeduren vermeiden, wenn man durchgdngig
auf einer Plattform produziert.

4 Authoring
Beim Authoring, der Multimediaprogrammierung, werden alle Medien entsprechend dem
Konzept integriert und miteinander verkniipft.
Die erwiihnten Autorensysteme sind mit ihren
individuellen Programmiersprachen zu programmieren. Die wesentlichen Kommandos zum Verzweigen zu anderen Medien iihneln sich jedoch.
Bei jeder dieser Programmiersprachen gibt es
mehrere Mriglichkeiten, dieselbe Aktion auszul6sen. Zum Zweck der leichteren Aktualisierung durch gute Systemtransparenz ftir die beteiligten Programmierer sollte auf eine standardisierte Programmier- bzw. Skriptarchitektur geachtet werden. Die einzelnen Atlasthemen soll-

5

Reproduktion
und Distribution

Ist der Atlas nach den Tests freigegeben, so kann
die CD-ROM-Masterproduktion und Reproduk-

tion oder die WWW-Bereitstellung

beginnen.

Entsprechende Dienstleister iibemehmen die
Produktion von Grossserien. CD-ROM-Kleinse-

rien kdnnen auf einem CD-Rekorder

selbst

gebrannt werden.

6

Ausblick
Bei der Herstellung hypermedialer Atlanten
wird zuki.inftig hoffentlich auf standardisierte Software zuri.ickgegriffen werden kdnnen.
HTML und Script X sind hardwareunabhiingige
Multimedia-Programmiersprachen, deren Applikationen auf allen Plattformen arbeiten kdnnen.
Es wird auch neue MPEG-Standards und -Hardware geben, die bessere Videoabspielm6glichkeiten auf zuki.inftigen Computern serienmdssig ermciglichen. Diese L<isungen wird uns die Computerindustrie anbieten.
Uns als Kartographen, Geographen und Didaktiker stellt sich die Herausforderung, neue und
bessere Losungen fiir die hypermediale Umsetzung geowissenschaftlichen Wissens zu erarbei
ten. Insbesondere die neu hinzugewonnenen
audiovisuellen Medien miissen auf ihren Einsatzzweck intensiv untersucht werden. Normen

wird es nicht geben, weil Funktion und Zielgruppencharakteristika von hypermedialen Atlanten
zu unterschiedlich sind; normierte Atlanten wiirden uns auch die Freude an ihnen nehmen.

Monmonier, M.: Atlas Touring: Concepts and Development Strategies lor a Geographic Visualization Support System, Casecenter Technical Report No.90ll,
New York State Center for Advanced Technology in
Computer Applications and Software Engeneering,
Syracuse, 1992
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Konzeption eines rnultirnedialen Visualisierungssysterns

fiir digitale hydrologische Geometrie- und Sachdaten
Sven Fuhrmann, Ulrich Streit

1 Zusammenfassung
Derzeit wird am Institut fiir Geoinformatik ein
CD-ROM-basiertes Visualisierungssystem fiir digitale hydrologische Geometrie- und Sachdaten
konzipiert. Unter dem Namen <HydroVIS> (Hydrologisches-Vlsualisierungs-System) sollen die
ersten Komponenten dieses Visualisierungssystems im Fri.ihjahr 1996 realisiert sein.

HydroVIS wird Forschungs- und Modellierungsergebnisse des DFG-Schwerpunktprogrammes
<Regionalisierung in der Hydrologie> sowie hydrologisch-relevante Grundlagendaten in Form
von multimedialen elektronischen Karten und
digitalen Abbildungen fiir den Bereich des Weser-Einzugsgebietes enthalten. Neben den verschiedenen Modulen zur Bildschirmdarstellung
wird unter HydroVIS ein Modul zur Erstellung
analoger Karten integriert. Dabei wird die Sichtung des vorliegenden Datenbestandes durch
ein Metadateninformationssystem erleichtert.
Eine weitere Vereinfachung in der Handhabbarkeit des Systems erfolgt dabei iiber benutzerfreundliche Menti- und Schaltfliichen. Kontextsensitive Hilfestellungen, z.B. in Form von aktiven Kartenfeldem werden, vor allem Benutzem
mit geringen EDV-Erfahrungen die Handhabung des Visualisierungssystems erleichtem.

2

Einftihrung

Im

Rahmen des Schwerpunktprogrammes <Re-

gionalisierung in der Hydrologie> der Deutschen
Forschungsgemeinschaft erarbeiten 17 Arbeitsgruppen Methoden zur regionalen Ubertragung
und fliichenmlissigen Verallgemeinerung hydrologischer Modelle und Parameter. Zur Erfassung,

Verwaltung, Analyse, Msualisierung und kartographischen Darstellung der riiumlichen Daten werden Geo-Informationssysteme (GIS)
eingesetzt. Den Kem der GlS-Plattform im
Schwerpunktprogramm bilden die beiden Geo-

Informationssysteme ARC/INFO und GRASS
(Streit und Kleeberg 1996).
In der Endphase des DFG-Schwerpunktprogrammes werden Forschungsergebnisse aus den

beteiligten Arbeitsgruppen in vielfldltiger Form
vorliegen. Ein Ziel des Schwerpunktprogrammes
ist es, die Ergebnisse zu dokumentieren und der
Fachdffentlichkeit zugiinglich zu machen. Dazu
soll ein geeignetes digitales Instrument entwickelt werden, mit dem ein mdglichst breites

Publikum (Wasserwirtschaft sverbdnde, staatliche

Amter, Schiffahrtsdirektionen, Ingenieurbiiros
und Universitiiten, aber auch intemationale Vereinigungen aus dem Bereich der Hydrologie und
Wasserwirtschaft) erreicht werden kann.

Neben der traditionellen analogen Kartendarstellung sind mit den fortschreitenden Entwicklungen der letzten Jahre im Multimedia-PCund UNIX-Bereich neue M6glichkeiten der Datenvisualisierung geschaffen worden. Aus diesen Entwicklungen entstanden Uberlegungen
zur Einarbeitung und Aufbereitung der digitalen
Forschungsergebnisse des Schwerpunktprogrammes mit Hilfe von <Electronic Mapping Systemen)).

3

Datenvisualisierung mit Electronic Mapping Systemen

Geo-Informationssysteme bieten dem Anwender eine Reihe von Miiglichkeiten zur Datenvisualisierung und Kartenerstellung. Die Darstellung zeitlicher und rdumlicher Phdnomene erfordert hiiufig weitergehende Visualisierungsformen, die in einem Geo-Informationssystem hiiufig nicht hinreichend berticksichtigt werden. Aus
diesem Grund wurde im Rahmen des Schwerpunktprogrammes nach innovativen digitalen
Visualisierungstechniken recherchiert.
Nach eingehender Anwendungs- und Funktionsanalyse wurde das zu entwickelnde Visualisie-

rungssystem

auf Grundlage eines Electronic

Mapping Systems (EMS) konzipiert. Electronic
Mapping Systeme werden als <Systeme fiir
die elektronische Prdsentation von Karten und

Geo-Informationen> definiert (Christ

Im

Gegensatz

1994).

zu Desktop-Mapping-Systemen

(DTMS) oder Kartographischen Informationssystemen (KIS) bestehen EMS nicht nur aus
digitalen Karten oder kartenverwandten Darstellungen fiir die Ausgabe auf Drucker, Plotter
oder Bildschirm, sondem sind als lauffdhige
kartographisch-orientierte Multimedia-Applikationen einschliesslich aller genutzten Daten anzusehen (Artimo 1994, Christ 1994). Neben der
digitalen Karte in einem GIS oder DTMS bieten elektronische Karten eine Vielzahl an technisch-methodischen Weiterentwicklungen im Bereich der Kartographie.

Neben der eigentlichen <statischen> digitalen
Karte wird bei der Nutzung von elektronischen
Karten auf Multimedia-Technologien zuriickgegriffen. Gegeniiber digitalen Kartendarstellungen in einem GIS bieten elektronische Karten
eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die M<iglichkeiten der Wahl gewiinschter Kartenausschnitte durch <Scrollen>, die Einbeziehung dynamischer Darstellungsm6glichkeiten, die Integration von Computergrafik und Ton, das Vorhandensein von Online-Hilfesystemen und die
Mdglichkeit der Nutzung von <Hot-Links>, sogenannten aktiven Kartenelementen (Asche und
Herrmann 1993, Mayer 1989, Siekierska und Tay-

lor 1989).

Neben den multimedialen Prdsentationsfunktionen der Elektronic Mapping Systeme wurden

bei der Konzeption von HydroVIS auch notwendige GIS-Funktionalitdten, wie Analyse-

und Datenbankzugriffsfunktionen, beriicksichtigt. Die Konzeption sieht vor, dass die Nutzung
von HydroVIS tiber den Bereich des multimedialen Betrachtens hinaus geht und der Anwender die Mciglichkeit erhiilt, mit den Geometriedaten des Visualisierungssystems tempordr
zu arbeiten, d.h. Analysewerkzeuge zu nutzen.
Nach Siekierska und Taylor (1989) sollten GISFunktionalitiiten ebenfalls fester Bestandteil von
EMS-Systemen sein.

In

diesem Sinne kann

HydroVIS als ein Visualisierungssystem mit
multimedialen und kartographischen Miiglichkeiten unter Einbeziehung grundlegender GISFunktionen beschrieben werden.
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4 Software und
Entwicklungsumgebung
Bei der Konzeption von HydroVIS hat sich gezeigt, dass eine fiir viele Benutzer im ausseruniversitiiren Bereich verfiigbare Computerplatt-

form der PC ist. Aus diesem Grunde wurde dar-

auf geachtet, dass HydroVIS unter Windows,
bzw. Windows NT eingesetzt werden kann. Ne-

ben der weiten Verbreitung des PC's kann auf
Basis der neueren PC-Computerplattformen auf
fast alle Multimediatechnologien mit guten
Prozessorleistungen zugegriffen werden (Cartwright 1994).
Das Marktsegment der Electronic Mapping Systeme ist derzeit durch dynamische Entwicklungsprozesse gekennzeichnet. Neben dem etablierten GIS-Provider ESRI, bieten eine Vielzahl
von anderen Untemehmen PC-basierte Desktop- und Electronic-Mapping-L<isungen an (Bager 1995). Eine erste Evaluierung des ESRI-Vi-

sualisierungspaketes ArcView2.l, das ESRI(a)
(1995) als Desktop GIS beschreibt, ergab, dass
dessen Benutzeroberfliiche mit Hilfe der internen Programmiersprache Avenue fiir die indivi-

duellen Nutzungszwecke des Schwerpunktprogrammes angepasst werden kann. Neben der
Mdglichkeit der aufgaben- und nutzungspezifischen Interfaceerstellung zeichnet sich ArcView
2.1 durch eine besonders leicht bedienbare Benutzeroberfliiche aus und bietet damit auch unerfahrenen Anwendem die Miiglichkeit, innerhalb kurzer Zeit Sichten auf Datenbestdnde,
sogenannte <Viewsr>, anzulegen und sie sich als
Karten am Monitor oder auch als analoge Ausgaben darstellen zu lassen. Ein Zugriffauferhobene Datenbestdnde in Form von Thbellen und
Grafiken und die Einbindung von Multimediafunktionalitdten, wie Texte, Bilder und dynamic
maps, wird ermriglicht.
Neben einer komplexen Entwicklungssoftware
ist fiir die Publikation von HydroVIS auf
CD-ROM eine mciglichst kostengiinstige Basissoftware von Bedeutung, um eine vorgesehene
kostenlose Verteilung an die jeweiligen Arbeitsgruppen des Schwerpunktprogrammes und eine
giinstige Abgabe an weitere Interessensgruppen
zu ermdglichen.

In diesem Zusammenhang bestehen Verhandlungen mit der Firma ESRI, die seit kurzer Zeit
das Produkt <ArcView Data Publishen> anbietet.

Mit dem ArcView Data Publisher steht fiir die
Priisentation der Daten und Ergebnisse des
Schwerpunktprogrammes auf CD-ROM eine
Basissoftware zur Verfiigung, die in ihrem Leistungsumfang der ArcView 2.I-Version kaum
nachsteht. Unter dem ArcView Data Publisher
kdnnen die anwendungsspezifischen ArcViewApplikationen mit spezifischen Daten auf CD-

ROM publiziert werden. Dabei ist der ArcView
Data Publisher ein in sich geschlossenes System,
dessen Daten im Laufe einer Sitzung zwar veriindert werden kdnnen (2.B. durch Analysefunktionen), mit Beendigung des Programmes gehen
aber diese Modifikationen verloren, da keine
M<iglichkeit zum Abspeichem der Daten besteht
(ESRI [b] 1995). Der ArcView Data Publisher der
Firma ESRI k<innte nach abgeschlossenem Systemtest die Grundlage von HydroVIS bilden,
da das ESRI-Produkt sowohl die geforderten
Funktionalitdten in den Bereichen der Datenkompabiltdt, des <Electronic Mappings>, des integrierten GIS-Einsatzes und der flexiblen Interfacegestaltung erfiil lt.

5 lnhalt

n

gssystems

Die dem Visualisierungssystem (HydroVIS) zugrundeliegenden Daten sollen folgende Themenbereiche umfassen:

-

Grundlagendaten aus dem

Fachbereich der

Hydrologie

- Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppen
- Beispieldaten der wasserwirtschaftlichen

satzes digitaler Sach-

und Geometriedatenbe-

fiir ein multimediales

Visualisierungssystem dokumentieren, zum anderen soll HydroVIS vollstdndig in methodischer Hinsicht,
im Sinne von visueller Informationstechnik in
der modemen Kartographie, werden. Es wird
eine m<iglichst umfassende Nutzung von Priisentationswerkzeugen angestrebt. Es sollen Karten und kartenverwandte Darstellungen, Grafiken, Diagramme, Darstellungen von Zeitreihen,
Thbellen, Texte, Fotos, Profile und Animationen eingebunden werden. Dabei sind Komponenten vorgesehen, die eine thematisch und
massstiiblich flexible Ausgabe auf dem Bildschirm und eine eingeschriinkte Ausgabe von
Standardkarten auf Drucker bzw. Plotter steuem
(vgl. Abb. 1).

stiinde

6

Nutzung von Metainformationen unter HydroVlS
Die angestrebte Komplexitdt des Visualisierungssystems macht es notwendig, dem Anwen-

und Umfang des

Visual isieru

lagendaten fldchendeckend vorliegen. HydroVIS wird zum einen die Mdglichkeiten des Ein-

Pla-

nung.
Insbesondere sollen Daten, die aus verschiedenen Ansdtzen zur Regionalisierung abgeleitet

oder durch Modellierung generiert wurden, im
HydroVIS enthalten sein. Die rdumliche Abgrenzung des Visualisierungssystems ergibt sich
aus dem zugrundeliegenden Datenpool und ist
auf das Einzugsgebiet der Weser begrenzt. Der
Anwender kann dabei aus den Bereichen Grundlagendaten, Niederschlag, Verdunstung, Fliessgewdsser, Boden und Grundwasser den gewiinschten Geometrie- oder Sachdatensatz auswdhlen. Das System wird dabei weder thematisch-hydrologisch, noch riiumlich vollstdndig
sein, da weder zu allen hydrologisch relevanten
Themen Forschungsergebnisse verfi.igbar sein
werden, noch die Fachdaten sowie die Grund-

der ein komfortables Instrument zur Sicht auf
die vorhandenen Daten an die Hand zu geben.
Hierzu wird, wie auch bei neueren Atlasprojekten, z.B. dem Schweizer Hydrologischen Atlas
(Weingartner et al 1993) HydroVIS mit einem
Metadateninformationssystem ausgestattet. Die
Metadaten unter HydroVIS enthalten beschreibende Daten iiber die genutzten Geometrieund Sachdaten. Das Metadateninformationssystem wird nicht auf herkdmmliche Datenbankmanagementsysteme, wie DBASE, ACCESS
oder Paradox zugreifen, sondern stellt eine eigene Low-Cost-Anwendung dar. Um fiir die Distri-

bution der CD-ROM ein derartiges System
bereitstellen zu k<innen, wurde unter der Programmiersprache Avenue ein Interface zur Nutzung der Metadaten erstellt.

Wie in Kapitel 4 ausgeflihrt, sollen die Geometriedaten im Visualisierungssystem als ARC/INFO-coverages oder -grids vorgehalten werden.
Grundlage der entwickelten Metadatenbank

sind die INFO-Thbles der unter HydroVIS genutzten Geometriedaten. Mit Hilfe der <document.aml> wurde unter ARC/INFO eine umfangreiche Dokumentation der unter HydroVIS genutzten raumbezogenen Daten erstellt.

HydroVIS - Prflsentationswerkzeuge
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Abb. 2: Das Metadateninformationssystem unter HydroVlS.
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Dynamic Maps, Profilg
Fotos, Texte, Diagramme,
Tabellen

Die

ARC / INFo-Datendokumentation ent-

spricht dabei weitgehend dem amerikanischen
FGDC-Standard fiir Metadaten (Strobl 1995).
Die Arbeitsweise des Metadateninformationssystems wird in Abbildung 2 graphisch dargestellt.
Der Benutzer besitzt sowohl die Mciglichkeit,
iiber die am Bildschirm dargestellten Karten auf
die Metadaten zuzugreifen, als auch vor der
Datenvisualisierung das Metadateninformationssystem zu nutzen, um sich fachspezifisch iiber
das Vorhandensein ben6tigter Daten unter
HydroVIS informieren zu lassen. Der r[umliche,
thematische und zeitliche Bezug der unter HydroVIS bereitstehenden Geometriedaten und
Sachdaten kann unter dem Metainformationsmodul abgefragt werden. Mit der Auswahl des
gewiinschten Datensatzes wird die Bildschirmkarte bzw. die zugehdrige Visualisierungskomponente aufgerufen.

7

Entwicklung von Werkzeugen
unter HydroVlS

Neben der Bereitstellung von verschiedensten
Visualisierungstechniken fiir elektronische Karten und digitale Sachdaten, wurde bei der Konzeption von HydroVIS auf die Erstellung einer
benutzerfreundlichen Bedienungsumgebung geachtet. Die Erstellung von Benutzeroberfliichen
fiir Visualisierungssysteme erciffnet einen neuen
Entwicklungszweig in der elektronischen Kartographie. Es ist notwendig, dass der Anwender
eine Benutzeroberfliiche vorfindet, die ihn durch
das Visualisierungssystem begleitet. Unter HydroVIS ist daran gedacht, den Benutzer mit
Hilfe einer deutschsprachigen Oberfliiche, unter
Einbeziehung von Menii- und Schaltfliichen,
Fill-In-Forms, Hypermedia und einer deutschsprachigen digitalen Dokumentation durch das
Visualisierungssystem zu geleiten. Dabei wird
neben der Bereitstellung von Bedienelementen

besonders auf die Homogenisierung in der
Bedienbarkeit dieser Elemente geachtet. Dem
unerfahrenen EDV-Nutzer wird durch einfache
Selektionsmechanismen ein unkomplizierter Gebrauch von HydroVIS ermciglicht. Die Selektion
des Massstabbereiches wird dabei durch aktive

Kartenelemente untersti.itzt: Nach der Auswahl
des hydrologisch-relevanten Themenkomplexes
und der Visualisierungsmethode wird dem An-

wender eine Bildschirmkarte des Einzugsgebietes der Weser pr6sentiert, in der die massstiibliche Selektion stattfindet, d.h. dem Anwender

werden die Rdume des Wesereinzugsgebietes
aufgezeigt, zu denen Geometrie- oder Sachdaten vorliegen. Mit Hilfe dieser selektiven Visualisierungsmethode erhiilt der Benutzer die M<iglichkeit, sich leicht in der riiumlichen Abgrenzung des Wesereinzugsgebietes und den klein-

riiumigeren Gliederungen (Teileinzugsgebiete)
zu orientieren (siehe Abb.3).

Neben der Benutzeroberfliiche kommt der Ent-

wicklung von Visualisierungswerkzeugen eine
grosse Bedeutung zu. Grundlegende Priisentationswerkzeuge zur Erzeugung von Bildschirmkarten sind standardisiert unter ArcView eingebunden, fiir weitergehende notwendige Darstellungsformen, wie Zeitreihen, kartenverwandte Darstellungen, Profile und Animationen miissen neue Komponenten unter Einbeziehung der
Programmiersprache Avenue entwickelt werden.
Neben der Entwicklung von Visualisierungswerkzeugen unter ArcView muss gepriift werden, welche Visualisierungskomponenten mit
Hilfe von einzubindener public domain software
zu realisieren sind, z.B. bei der Darstellung von
Videoanimationen.

7.1

Bildschirmkarten unter HydroVlS

Das HydroVlS-Konzept

fiir den Bereich

der

Bildschirmkarten sieht vor, dass der Nutzer iiber
ein Hauptmenii zuerst einen hydrologisch-relevanten Themenkomplex selektiert. In weiteren

Schritten sollen Prdsentationswerkzeuge, Massstabsbereiche und Themen vom Benutzer ausgewdhlt werden, so dass am Ende dieser Auswahl
die Visualisierung am Bildschirm stattfindet
(vel. Abb.4).
Neben der Visualisierung von nur einem Thema wird dem Benutzer ermdglicht, weitere Themen in seiner Bildschirmkarte zu integrieren.
Mit Hilfe von kontextsensitiven Meniis kann
der Anwender, eine <intelligente Auswahl>
hinsichtlich des Hinzufiigens weiterer Themen

treffen. Zusdtzliche Hilfestellungen

bei

der

Entscheidung gibt die Dokumentation, die
ihrerseits mit ihren <Hot-Links> dafiir sorgt,
dass der Nutzer Zugriff auf das Metainformationssystem und bestimmte Visualisierungstechni
ken hat.

I

i

I

Ma3stabliche Selektion

Themenkomplex

Thematische

iber Bildschillllkarte

Selektion

I

virralisierung

Abb. 3: Massstiibliche Selektion durch Bereichsvisualisierung.

Einstiegssequenz

Metadateninfo rmat ions
system

―

Methodische Selektion
Ψ

v

ネ

A

Thematische
↓
Visualisierung

Abb.4: Selektion von Bildschrrmkarten unter HydroVlS
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7.2 Dynamische Darstellungen unter

7.4 Die hypertextbasierte
Dokumentation unter

HydroVlS

Eine aktuelle Entwicklung im

Forschungsbe-

reich der digitalen Kartographie ist die Nutzbarmachung der Animationstechnologie zur Darstellung von dynamischen Karten, sogenannte
animated maps (Dransch 1993). Diese <State of
the Art-Technologie>, die zur Darstellung zeitund raumvarianter Phhnomene von hoher Rele-

vanz ist, soll unter HydroVIS ihren Einsatz
finden.

Unter HydroVIS wird diese

Prdsentations-

technik u.a. zur Veranschaulichung der zeitlichen Entwicklung von Niederschlagsfeldem und

raum-zeitlichen Verdnderungen von Abflussbildungsfliichen genutzt. Zur Erstellung dieser kartographischen Anwendungen bedarf es noch
einiger Entwicklung, um Animationstechniken,
die graphische Gestaltung und die Legendengestaltung dieser relativ neuen Visualisierungsform zu ermoglichen. In HydroVIS wurde zundchst der Einsatz von animierten Karten prototypisch realisiert. Das Starten der animierten
Kartensequenz kann dabei durch einen methodischen Aufruf im Hauptmenii, als auch durch
die Nutzung von aktiven Kartenfeldem (Hypermedia) oder der kontextsensitiven Hilfestellungen erfolgen. Die aktiven Kartenfelder ermriglichen dem Betrachter den Aufruf einer dynamischen Darstellung zu einer <statischen> Bildschirmkarte.

7.3 Kartographische Ausgaben mit

dem

Plot-Modul
Neben der multimedialen Bildschirmvisualisierung ist unter HydroVIS ein Plot-Modul realisiert. Mit Hilfe dieses Modules besitzt der Benutzer die Mdglichkeit auf eine Auswahl von bereits erstellten Standardkarten zuriickzugreifen
und sich diese auf seinem Drucker oder Plot-

ter ausgeben zu lassen. Durch die Anpassung
von HydroVIS an die Windows Oberfliiche ist

der Einsatz von jedem windowskompatiblen
Drucker oder Plotter gewiihrleistet. Die Themenbereiche der Kartenausgabe spiegeln den hydrologisch-relevanten Themenkomplex aus dem
HydroVIS Hauptmenii wieder. Der Anwender
kann dabei aus den Bereichen Grundlagendaten,
Niederschlag, Verdunstung, Fliessgewiisser, Bodon und Grundwassor den gewi.inschten Kartensatz anwdhlen.

HYdToVIS

HydroVIS wird neben der deutschsprachigen
Benutzeroberfliiche ein Modul zur Darstellung
von Textdokumenten erhalten. Zum einen soll
dieses Modul ein Hilfesystem zur Funktionswei-

se und Inhalt von HydroVIS beinhalten, zum
anderen sollen durch die Arbeitsgruppen bereitgestellte Dokumente zu Forschungs- und Modellierungsergebnissen z.B. Texte, Prinzipskizzen,
Ablaufschemata, mathematische- und physikalische Grundlagen integriert werden. Diese Dokumentation soll dem Benutzer Aufschluss iiber

die genutzten Daten unter HydroVIS

geben.

Eine prototypische Realisierung derDokumentation ist fiir HydroVIS 1.0 geplant. Grundlage
wird das hypertextbasierte Windows-Hilfesystem bilden.

8

Ausblick

Ziel der Arbeiten an HydroVIS ist es, einen
vollstdndigen Uberblick iiber die Ergebnisse
des DFG-schwerpunktprogramms <Regionalisierung in der Hydrologie> und hydrologisch
relevante Grundlagendaten aus dem Einzugsgebiet der Weser auf CD-ROM zu ver<iffentlichen. Mit dieser Verciffentlichung einhergehend, sollen Mciglichkeiten der Erstellung
von Visualisierungssystemen mit multimedialen
und kartographischen Komponenten sowie GISFunktionalitdten aufgezeigt werden. Nach Abschluss der Konzeptionsphase wird die Entwicklungs- und Realisierungsphase Anfang 1996
beginnen. Erste Teilergebnisse der Konzeptionsund Entwicklungsphase werden auf der Prdsentationsfldche im Bereich der Kartenausstellung
auf dem Kartographiekongress in Interlaken
1996 vorgestellt. Neben der Erstellung von Bildschirmkarten und der Einbeziehung von dynamischen Karten unter HydroVIS werden in
ndchster Zeit weitere multimediale Visualisierungstechniken eingebunden. Durch die angestrebte Modulstruktur von HydroVIS wird dieses System zu einem methodisch offenen multimedialen Visualisierungssystem fiir digitale hydrologische Geometrie- und Sachdaten, so dass
auch zukiinftige Programmentwicklungen integriert werden kcinnen. Die CD-ROM-Erstellung
wird ftir Anfang 1997 mit einer Auflage von 500
Stlick angestrebt.
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Das Projekt <lnteraktiver Multimedia Atlas der Schweizn
Ren6 Sieber, Hans Rudolf Bdr

1 Einleitung
Landes- und Weltatlanten sehen sich heute mit

einem stark verinderten Umfeld konfrontiert.
Dienten frther gedruckte Atlanten durch ihre
Priisentationsform und Themenauswahl hiiufig
der Reputation eines Landes, so werden nun ver-

mehrt thematische Bereiche ins Zentrum

ge-

ri.ickt, welche die Handlungsweise von verschie-

denen Interessensgruppen aufzeigen. Zudem
entstand im Verlauf der Jahre durch den Trend
zur Globalisierung der Wirtschaft und der Kommunikation, der Notwendigkeit zu vemetztem
Denken (2.B. Umwelt, Risiken) und iihnlichem

eine Vielzahl von neuen Betrachtungsweisen
und veriinderten Schwerpunkten auch im nationalen Beziehungsgefiige. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch zeigen sich Verdnderungen beziiglich der Art, der Menge und der
Nutzung von Daten und Kartenmaterial. Die Atlas-Autoren befinden sich dadurch in einer zwiespdltigen Situation, in der die Informationsflut
auf das Notwendige zurtickgefiihrt und gleichzeitig das Bedi.irfnis nach Interessantem und Aktuellem abgedeckt werden sollte.
Somit betreffen die Veriinderungen einerseits
die Themenauswahl, das Medium, die Datenquellen und die Darstellungsm<iglichkeiten. Andererseits erfordem auch veriinderte Anspriiche
des Zielpublikums, neue (Seh) Gewohnheiten

und zusiitzlich geschaffene Bedi.irfnisse eine
Neuausrichtung der Atlanten.

2 Konzepte aktueller Atlanten
Die Konzepte nationaler Atlanten verfolgen zur
Erfiillung dieser vielschichtigen, verdnderten Anforderungen nicht mehr einen liinderkundlichen,
sondern einen sozialgeographischen Ansatz. Dabei steht primiir der agierende Mensch im Zen'
trum, was ein problemorientiertes und erlebnisorientiertes Vorgehen bedingt (Ormeling 1993).

Bestehende Situationen und Veriinderungen
werden in bezug auf ihre Auswirkungen auf den
Menschen beurteilt. Diese Denkweise ermdglicht es, den Lebensraum mit all seinen raumwirksamen Prozessen und Strukturen aus einer
aktiven Optik zu sehen und an seiner Gestal-

tung teilzunehmen, oder zumindest

Vorgiinge

nachzuvollziehen. Ftir Ormeling (1994, 5.222)
miissen daher <Nationalatlanten ... nicht mehr
Inventare sein, sondem Probleme und Problemldsungen aufzeigen.> und ebenso <... den Zustand der Gesellschaft und der Umwelt dokumentieren.>

Die Benutzerkonzepte orientieren sich weniger
an den verfiigbaren Informationen als vielmehr
am Zielpublikum, das es zu eneichen gilt. So
sollten als potentielle Benutzer nicht allein Wissenschaftler und Fachstellen der Verwaltung,
sondem durch eine geschickte Formgebung und
Strukturierung der Atlanten auch weitere Bevdlkerungskreise angesprochen werden. Die Art
und Weise der Beni.itzung hat deshalb viele unterschiedliche Ansprtiche zu erftillen. Als Mo-

tivation zur Bentitzung von Atlanten

lassen

sich bildungsorientierte, erlebnisorientierte oder
auch gemischte didaktisch-narrative Formen unterscheiden. So wird versucht, einerseits iiber ein
didaktisch aufgebautes Vorgehen den Lemeffekt
zu erhdhen, andererseits durch eine rein spielerische Vermittlung der Atlas-Information das Interesse der Benutzer zu wecken. Zwischen die-

sen beiden Extremen sind alle mdglichen Varianten anzutreffen. Alle diese Beniitzungsformen
k6nnen in einer streng vorgegebenen Struktur
ablaufen oder in einer gewissen Bandbreite frei
oder auch als unstrukturierte Information angeboten werden.

Als neue Publikationsformen sind bei den

ge-

druckten Atlanten Tendenzen zu relativ kleinfor-

matigen Heften oder B2inden, kombiniert mit
Einzelblattausgaben, auszumachen. Der analoge

Atlas soll durch seinen formalen Aufbau und sei
ne Struktur vor allem fundierte und zusammenhdngende - auch kartographisch optimierte - Informationen vermitteln. Er i.ibemimmt dabei die
Einfiihrung in die Thematik, die Skizzierung der
allgemeinen Entwicklung und die Erkliirung der
visualisierten Muster und Prozesse. Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung werden neben einem
grossen Anteil an Karten (mit einem Trend zu
Synthesekarten) auch Texte, sowie vermehrt
zwei- und dreidimensionales Bildmaterial und
Graphiken eingesetzt.

Eine neue Publikationsform bilden - oft in Ergiinzung zu bestehenden Atlanten - auch Digitalversionen, sogenannte Multimedia-Atlanten,
welche fiir den Autor und den Benutzer einen
vdllig anderen Umgang mit der angebotenen Information erlauben. Durch ihre offenere Form
und Struktur ldsst sich der Zugang zu raumbezogenen Daten fiir den Benutzer vielfldltiger gestalten und die Beschiiftigung mit der Thematik un-

terschiedlichen Anforderungsniveaus anpassen.

Multimedia-Atlanten

-

auch als Elektronische

Atlanten oder Electronic Mapping Systems
(EMS) bezeichnet (Christ 1994a) - bieten zudem ideale Voraussetzungen zur Kombination
von Karten, Ebenen oder Elementen, zur Darstellung dynamischer Prozesse, sequentieller Abliiufe, dreidimensionaler Objekte sowie zur Verbindung zwischen analytischen und synthetischen Karten.

Formal (und funktional) sind Multimedia-Atlanten neben einem Einfiihrungsteil meist in
die drei Segmente Graphik, Information und
Navigation gegliedert:

Der Graphikteil dient primiir zur Darstellung
<Elektronischer Karten>, oft werden auch Diagramme oder erliiutemde Graphiken in diesem
Segment prdsentiert. Elektronische Karten bieten gegentiber gedruckten Erzeugnissen einige
potentielle Vorteile, die in Verbindung mit Multi
media-Techniken noch verstiirkt werden. Anderson und Shapiro (1979) zahlen dazu u.a. die
Mdglichkeit, zur Vermeidung von graphischen
oder inhaltlichen Unklarheiten nur ausgewiihlte
Teile der verfiigbaren Information darzustellen,
zusiitzliche Auski.infte iiber einen selektierten
Bereich zu erhalten, und die Aufmerksamkeit
mittels bewegter Objekte auf bestimmte Sachver-

halte zu lenken. Weitere Vorteile ergeben sich
nach Spiess (1994) auch aus der schnelleren und
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erleichterten Nachftihrung der Karten, der guten

Manipulier- und Veriinderbarkeit, der Eignung

fiir

Uberlagerungen und Uberblendungen, der

flexiblen Basis zur Erzeugung neuer Karten, der
Eignung zur dynamischen Darstellung riiumlicher oder temporaler Phdnomene usw. Die Nach-

teile elektronischer Karten und Systeme liegen
meist in der visuell unzuldnglichen riiumlichen
Bildschirmaufl<isung, in der damit verbundenen

Einschriinkung des darstellbaren Karten- oder
Bildausschnitts oder - bedingt durch die Datenhaltung und -speicherung - in der Langsamkeit
des Bildschirmaufbaus begriindet.

Mit fortschrei-

tender Hard- und Softwareentwicklung werden
diese qualitiitsmindemden Komponenten (mit
Ausnahme des Formats) verbessert, die Vorteile
dagegen werden bestehen bleiben oder sogar
noch vermehrt.

lm Informationsteil finden sich hauptsdchlich
Angaben zur prdsentierten Karte oder Graphik,
wie beispielsweise Elemente einerkonventionellen Legende, der Karte hinterlegte lexikalische
Angaben, Distanzmessungen, verwandte oder
zur Verftigung stehende Themenbereiche usw.
D

er Nav i ga

ti o n s te i

I ermoglicht die Orientierung

und Fortbewegung innerhalb der dargestellten
Information oder zwischen verschiedenen Informationsteilen oder -ebenen, und den Ausstieg
aus einem Bereich oder aus der Applikation. Zusiitzlich kann dieses Segment das Aufsuchen
von Information (Suchen - Finden), das Springen zu neuen Themen oder zu friiher abgefrag-

ten Inhalten (Hilfe, Bookmarks,

Backtracking)

enthalten. Hoffos (1992) und Ormeling (1993)
fiihren verschiedene Anforderungen zur Navigation in Multimedia-Atlanten auf.
Je nach Zielsetzung der Atlanten sind die oben
aufgefiihrten Mdglichkeiten vorhanden, einge-

schrdnkt, oder sogar noch
implementiert.

in erweiterter Form

Ormeling (1995) unterscheidet grundsiitzlich
drei Atlas-Typen, die sich durch ihre Funktionali-

tdt und ihre Strukturierung voneinander

abhe-

ben:
- View-only Atlanten (Basisniveau)
- Interaktive Atlanten (Fortgeschrittenenniveau)
- Analytische Atlanten (Expertenniveau)
View-only Atlanten sind aus traditioneller Sicht
gestaltet und unterscheiden sich konzeptionell
und funktionell nicht wesentlich von gedruckten

Werken. Sie enthalten im Graphiksegment meist

Typs sollten deshalb mehrheitlich

kartographisch und inhaltlich unverdnderte Karten, die farbig eingescannt wurden. Diese riiumlichen Informationen lassen sich durch Basisfunktionen wie etwa Browsing, Zooming, Pointing and Clicking (Zugriff auf Zusatzinformationen) und Distanzmessungen ansprechen, behalten aber oflt ihren fiir den Druck optimierten, urspri.inglichen Charakter. Bedingt durch die wenig variabel gestalteten Graphik- und Informationssegmente, liisst sich als wichtigste Anwendungen dieses Atlas-Typs das Nachschlagen und
Abfragen von Information bezeichnen.

phisch geschulte Personen avisiert werden.

Interaktive Atlanten erlauben iiber die Basisfunktionen hinaus das Auswdhlen und die Kom-

bination von Variablen (2.B. Gebiete, Diagrammtypen, Klassenbildung, Farben) mittels
Meniis. Die Interaktivitet beschrenkt sich dabei
aufdie von den Atlas-Autoren vorgegebenen Varianten, welche mdglichst viele sinnvolle thematische Kombinationen zulassen sollten. Das Graphik- und Kartenmaterial dieses Atlas-Typs ist in
mehrere Ebenen aufgeteilt, womit bei Zusammenstellungen zu neuen Karten Informationen
aus einem ausgewiihlten Massstabsbereich leicht
zu integrieren oder zu iiberlagem sind. Interaktive Atlanten nehmen im gesamten Spektrum von
der Datenauswahl bis zur Benutzerfiihrung eine

kartogra-

Zu jedem der drei Atlastypen oder zu deren Varianten findet sich weltweit eine Vielzahl von Beispielen (Waldorf 1995), wobei vor allem in Euro-

pa die Kartenverlage vorerst Erfahrungen mit
View-only Atlanten sammeln. Institutionalisierte
Anbieter streben dagegen eher ein interaktives
Niveau an. In der Schweiz bestehen zurzeit nur
vereinzelte, z.T. streng zweckgebundene Anwendungen; riffentlich zugiingliche Multimedia-Atlanten sind meist noch auf dem Basis-Niveau anzusiedeln.

Kommerzielle Multimedia-Autorensoftware bietet zwar fiir die Gestaltung ausreichende Werkzeuge, jedoch vergleichsweise wenig Untersti.itzung fiir kartographische Anwendungen. Aus
der Literatur sind Versuche bekannt, Autorensysteme und Kartiersysteme miteinander zu verbinden. Cartwright (1995) beschreibt einen Versuch, Multimedia als Interface zu einem bestehenden Kartiersystem einzusetzen. Damit werden geschickt die Gestaltungsm<iglichkeiten eines Multimediasystems mit den Abfrage- und
AnalysefAhigkeiten eines Geographischen Informationssystems vereint. GlS-Funktionen sind
verfiigbar, ohne sich mit der oft umstiindlichen

Zwischenstellung ein. Sie zielen daher auch

Bedienung eines GlS-Systems auseinandersetzen a) miissen. Als nachteilig erweist sich je-

meist auf ein gemischtes Publikum, das sich teils

doch die indirekte Kommunkation

mit einer einfachen Vermittlung von Sachlagen

zwei voneinander getrennten Programmen, die
Abhiingigkeit von bestehender Software sowie

und Zusammenhdngen zufrieden gibt, teils aber

zwischen

auch anspruchsvollere Analysen visuell nachvollziehen mrichte.

Lizenzprobleme im Fall einerVerdffentlichung.

Analytische Atlanten bilden die anspruchvollste
Stufe der digitalen Atlanten, da es - iihnlich wie
in Geographischen Informationssystemen (GIS)
- dem Benutzer mdglich ist, die Wahl des Karteninhaltes und die Gestaltung der Kartenelemente selbstiindig vorzunehmen. Zudem bestehen oft nicht nur visuelle, sondem auch vielfiltige numerisch-quantitative Analysemdglichkeiten. Teilweise kdnnen auch eigene Anwendungen mittels Makros oder Scripts erzeugt und interaktive Dialogabfragen durchgefiihrt werden.
Diese beliebige Kombinierbarkeit von Attributdaten und die unkontrollierte Visualisierung
stellt indessen viele Benutzer vor Probleme und
erlaubt die Publikation thematisch unsinniger
Sachverhalte in kartographisch schlechter Qualitiit (Taylor 1994). Als Zielpublikum dieses Atlas-

Skript-Programmierung auch die Einbindung externer Programmodule an, die in einer hdheren
Programmiersprache wie C oder Pascal geschrieben werden. Um Kartier- und Analysefunktionen in den interaktiven Multimedia Atlas integrieren zu kiinnen, wird eine Lcisung mit externen Programm-Modulen anvisiert.

Moderne Autoren-Software bietet neben der
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Multimedia Atlas der Schweiz

3.1 Neuausrichtung des AdS
Bedingt durch dieses in vielerlei Hinsicht verdnderte Umfeld erscheint eine Neuformulierung
der Zielsetzung, der Inhalte und der Gliederung
des Atlas der Schweiz notwendig.
Zunlchst soll der bestehende Atlas formal im
w<irtlichen Sinne eines multi-medialen, vielflAlti-

gen Einsalzes von Informadonen durdr ein ana-

logdigital kombinienes Gesamtpalet

abgelost

s6rkt wird der visuelle Zusammcnhalt durdr die
Obemahme der graphisdren Form bestehender

werden. Diese Uberfiihrung in eine duale Strukll,ri€rurg des Atlas hat den Voneil, da.as zugleidl

Karten bei der Nadrfiihrung. Zum fomalen

eine neue funktionale Aufleilung slattfinden

dres thematisdr gesdrlossene Nadlfrihrungen

kann. Die beiden Atlas-Teile sollen dabei iiber
einen gemeinsamen Kem verfiigen und sidr
idealerweise dort erganzen, wo jeder Teil seine

oder Erweiterungen, sowie cine thematisdr einhcitlidle Clicdcrung zuliisst.

medium-spezifisdren Miiglidrkeiten und Vorteile optimal ausspielt.
Die sllgemeine Zielselzung positionien das AltAs*etk als Kommunikations- und Afieitsmittel
mit e eithrenem lnformotionszugong, das es etlaubt, Strutturcn und Prozesse zu erkcnnen und
Probleme anzugehen. Als Zielgruppe sollen brei
t€ Kreis€ der B€vtilkerunS angesDroclen werden.
Der Einsatz des Aalas wird damit vom einfadlen
(passiven) Nadlsdllagen von lnformationen im
tiiglidlen Gebraudr tibsr prozessorientiertes LEr.
nen in der Ausbildung bis hin zum wissensdulllidren Arbeitsmittel in der Forsdrung reidren.
Um dieses gross€ Spektrum an Bedairfnissen abzudecken, wird eine enaspredlende thematis{ie
Tiefe und Brcite sowie eine E[osse Flexibili6t in
der Anwendung verlangt.
Mit der Emeu€run8 und Erweiterung des AtlasI(orz€pts entstehen zwei Versionen. die einerseits unabhengig voneinander oder in Kombina-

tion b€niitzr werden konnen und

audt

anderers€its

versdriedene Benuuergruppen anspre.

dren:

- Analoge, gedruckte Allasversion mit

-

separa-

tem Srossformatigem Kanenteil
Digiaale Atlasversion

Konzept gehairen audr das [rseblattsystem. rvel-

lnhalalidr wird viel Wert auf VcrBleidrbarkeit,
das Aufzeigen von Zusammenhiingen. Beziehungen zwisdren Phenomena und raum.zeiali
dren Verihderungcn gelegl. Durdr die Auswahl

und Beh8ndlung der Themen

prise[lie

sidl

der Atlas als thematisdles Ubersidltswerk nadl

lraditioncll ldnderkundlidlem Ansarz.

Bei der Umseuung des neuen Atlaskonzepts
wird in dcr Sedruckten Vcrsion versudrt, diese
Votziige beizub€halten. Anderungen werden dageSen die vermehn anthropozentriene Bearadltungsweise und die prozessorientiene fiematisdle Ausridltulg erfahren. Zudem ist es sinn.
voll, die Krrten der Massstabsrcihe l;500000
vom erHutemden Text- und Bildteil zu trennen,
so dass sie audr als Scparals yenrieb€n werdcn
kdnnen. Diese Trcnnung erlaubt nidlt nur die
Wahl einer geeignelen Publikationsform fiir erleutemde Text€ und Graphiken (Heft-, Budrform), sondem audr eine crhiihte Flexibilitiit in
der Ausgabe und der Nadllilhrung. Die Ncuausridrtung wirkt sidr indess€n nidra zuleut audr
auf die inh8ltlidre StruklurierunS aus, die sidr
zum einen an die verindene Auswahl und veni-

kale Gliederung der Themenbereidre anpasst
sowie eine Variation in der Verbindung der
Themen oder Zugiinge (2.B. iiber dynarnisde
Aspekac, Umweltaspekte) zuliisst, zum andcm

3,2 Ads ln grdiucltcr form

auf die digital-interaktive Version abgestimmt

Der Atlas der Schweiz (AdS), ein thematisdret
Iandesatlas, enlsknd 196l unter der Leitung von
Profl Dr. E. Imhof aufgrund eines Bundesntsbe-

ist.

sdrluss€s.

Mit dcn folgenden Lieferungen,

die

seit [97E von Pmf. Dr. E. Spiess herausSegeben
r.verden, umfaast dcr A(as bi$ hcutc instessmt

600 Kanen in den Massstebeo l:500000 bis
l:2 Mio. (Spiess 1980).
Einige Voziige oder Eigenheiten seien hier
in kurzcr Form hervorgehob€n. Charatteristisdl
fiir das bcstehende Konzepa des Atlos der
Scirveiz sind formal die lnselkanen im Massstab
l:500'000, weldlc cs erlauben, sowohl die ganze
Sdweiz im oberblick als auch die Cemeinden als klcinstc politisdre Einheit - abzubilden. Ver-

2t4

3.3 Konzepl und Slruktur eines lnter.ktiven Multlmedia Atlas der Schweiz
Det lnreruktiw Multimedia Atlas der Schweiz - s€tzt sidr zum Ziel, den gedruckten Atlas sinnvoll zu erginzen und zu
erweitem, den Zugang zu den lnformationcn
zu erlcidltem und Funktioncn anzubieten. die
in der gedruckten Form nidlt oder nur umstindlidr rcalisierbar sind. Er orientierl sidl mit s€inem AnforderunSsprofil an den Bed0rfnisscn
des Zielpublikums (s. Ravenau et al. 1994), den
so dcr Arbeitstitel

aktuellen Koflzepten aus dcm EMs-Bcreidl und
soll zudem Vorziige des gedruckten Atlas der

Sdrweiz integrieren (Sieber 1994). Der Scplanle
Multimcdis-Atlas will den Benulzem somil qualitativ Sule Kanen in vielfiiltiger Form presentie'
ren, versdriedene Sidrten auf die Dsten Sestatrcn und Abfrage- und Analys€mdSlidrkeiten an-

ln

der Konzeptphase wurde eine modulsre

Pr}

jektstruktur erarbeitet, deren Module nadl Be'
darf angepasst werden kdnnen Ausgehend von
einem Segliedencn Wunsdt- und Anforderungsl(atalog entwickelte sidl eine Dreiteilung der

bieten.

Aufgaben:

Grundlage des Multimedia-Atlas bilden das umfangreide Karten-, Bild-, Textmaterial des ,4rlar
der Schweiz *vie veitere altuelle Datenbestiinde wic Statistiken und CeHndemodelle. Der Atlas erhelt ein eigenstindiges Konzept bcziiS.lidl
graphisdler Gestaltu[g, Zugang und Nulzung, er
bietet eine B€lulzerscinittstelle an. weldre zum
Entdecken animicrl und diverse lnformationsgewinnungs- und Orientierun8shilfen bereitstellt.
Er ermdglidrl sber audr die Int€gration von in-

- Kartographisdre Gestaltung von Bildsdtirm'

teraktiv vcrgleidrenden Aktionen (dynanisdrc
Veriindcrungfn in Raum und Z€it; Analyscn) sG
wie dcn Einbezug von dreidimensionalen (Ge'

liinde, Modellen.
Bei der Umsetzung der Anfordcrungen in einen
lnteraktivea Muhimedia Arlas der Schweiz sitrd
aus der Sidrt der kanoSraphisdren Forsdtung

folgende wesenllidren Punkte abzuklarcn:

- wie

lassen sidr bestehende analog oder diSital
vorliegende Karten am Bildsdtirm opaimal prii.
senlieren? Vr'eldre kariographisdle Modellierungsprozesse und Or8anisalionsformen miis-

sen eingesetzl werden?

- Wie liiuft die visuelle Kommunikation zwi
schen der priisenlienen lnformation und dem
Benutzer ab? weldre Orienlierungshilfen sind

zur Informationsgewinnung und graphisdten
Bcnutzerfiihrurtg notwendig und sinnvoll?
- wie kann der B€nutzer mit dem lnformationsangebot umgehel? weldte werkzeuge sollen
zur vermittlung der Informationsstruktur und
fiir einen einhdren ZugsnS zu den Informatio'
nen verfilgbar sein? Wie werden diese WerXzeuge angewendet?

3.4 Entwicklung einet Prototyps
Innerhalb des Gesamtkonzepts des lnterakl iven

Multimedia Atlas der Schweiz werden die Forsdrungsergebnisse

der drei oben

Puntte als Modulc voffist

in

Scnannten

einem Prototyp
eingesatzt. Die Entwicklung des Prototyps erforden ein Vorgehen in drei Phas€n: Konzeplphas€,
lmplementalionsphase. sowie Test- und ODerpriifungsphase,

kaflcn

- Graphisdle

Konzepte der B€nutzer-Sdtnittstel'

le

-

Entwicldung von Multimedia-Tedtniken

Die lmplementationspiase verlange in einer
ersten Ph8s€ die Evaluation der Hard- und Sonwarc, vor allcm einer geeigneten Autorcn-Soll'
ware, die es u.a. ermiiSlidrt, vcrsdlicdcne Me'
dien zu i[tegtieren, extcmc Programm.Modu-

le und D8t€n einzubinhen, dic Interaktivitit
und Ablaullontrclle durdt ciSene Scrip6 zu 8ewah eisten und sdrlicsslidl eine Stand-alone
Applikation oder Run-Time-version (Christ
1994a) zu erzeugen. Es wurde wert aufdie Fodabilitiit zwisdrcn Mac- und Pc-Plattformen gelegl. EinSescut werden hauptsadllidr die Autoren-Software Macromedia Dircctor. untcBtiitzt
durdr Graphikprogramme wie Macromedia
Freehand, Adobe Photoshop und diverse HilfsproSramme.

Aus dem Modul Kanen8,estaltung kijnnen liir

die ImDlem€ntation hrsmeter iibemommen
werden, die speziell fiir BildsdrirmkMen geeig'
net sind. Damit soll am B€ispiel von ausgesudt'
ten Themen eine erste Serie von Karten gestal'
aet werden, weldle teils aus der Aufbereitung
vorhandener Atlaskarlcn en!$anden, teils grund'
seElidr neu aufgcbaut sind. Das Modul Graphisdre Konzepie stcuen diE Grundlagen fiir die

Gestaltung dcs kyouts der Sdtnittstelle b€i.
Aus dem Modul Multimedia{edtniken werden
Werkzeuge zur Verfiigung gestella und implemeniien. die einc b€nutzcrorientierle, interaklive Funtlionsli6t aufipeisen.
Die pcrio<lisdr durdrzufiihrende Test- und uberprfilungsphase soll sdllicsslidl Auskunft geben
iiber dic Benuuerfreundlidttcit des Pmtotyps,
indem empirisdre Untersudlungen zum B€nut'
zerverhalten. zur Stabiliul des Produls, zum
Konzcpt. zu derl lnhalten elc. voBenommen
werden. Zur Testphas€ ziihh zudem der Einbau von verbesserungen, was durdt dcn modula'

ren Aufbau dcs Ocsanrthunzcpls crlcichrcn
wird.

Abb. 1: Vergleich von Fliichen mrt und ohne Konturen (Vergr6sserung rechte Bilder: 2O0o/o).

4

Die Module des lnteraktiven
Multimedia Atlas der Schweiz

Die Realisierung eines interaktiven MultimediaAtlas auf der Basis eines tibergeordneten Konzepts erfordert in erster Linie eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den
drei Modulen. Besonderes Gewicht soll dabei
auf ein durchdachtes Graphikkonzept gelegt werden, welches sich nicht nur auf die Gesamtstruktur des Atlas, sondem letztlich auch auf dessen
gute Aufnahme bei den Beniitzem auswirkt.

4.1 Modul Kartengestaltung
Im Zentrum der kartographischen

Gestaltung

stehen Aspekte der Verwendbarkeit von Bildschirmkarten, der Qualitiitsanforderungen, der
inneren Strukturierung der einzelnen Karten,
des Einsatzes der graphischen Variablen, aber
auch der Visualisierung von spatio-temporalen
Veriinderungen.

Als Ziel des Gestaltungsprozesses werden Karten angestrebt, die eine mciglichst vielseitige Verwendbarkeit gestatten. Diese multifunktionalen
elektronischen Karten erreichen ihre Flexibilitiit
216

durch ein Maximum an thematisch sinnvollen
Kombinationsmciglichkeiten.

Im Rahmen des Prototyps wird die Gestaltung
unterschiedlichster Karten- und Datentypen behandelt, welche fiir den Einsatz im MultimediaAtlas in Frage kommen. Es sind dies Karten im
Vektor-, Raster- oder hybriden Format, topographische oder thematische Karten (Choroplethenresp. Diagrammkarten), bestehende Karten oder
aus geographischen Daten erzeugte Karten, statische, interaktive oder animierte Prdsentationen
(Slocum und Egbert 1994, Dransch 1994) und
mehrdimensionale Darstellungen.
Mit diesen graphischen Ergebnissen sollen indessen nicht nur deren Verwendbarkeit im Altas
abgekliirt werden, sondern mittelfristig auch allgemeingi.iltige Aussagen zur Erstellung oder Ableitung von Bildschirmkarten und zu deren Einsatzspektrum mciglich sein.
Die Qualittit der priisentierten Karten und Graphiken des Multimedia-Atlas hiingt von mehreren Faktoren ab, von denen hier einige herausgegriffen werden. So ist zundchst die Bildschirmauflrisung - und damit verbunden auch die Pixelgrdsse - als limitierender Faktor zu nennen,

ll

1:l Mio.
Originalgrё sse

1:5001000
vergrOssert vonl:l Mio.

1:2001000
vergrOssert vonl:l Mio.

1:l Mio.

Tafe1 7,AdS

1:500:000

Tafe1 7a,AdS

11200:000

Bodeneignungskarte FAP

Abb.2: lnhaltsdichte von thematrschen Karten (Bodenkarten) in einer Massstabsreihe oder in einem durchgehenden Zoombereich.

der den visuellen Eindruck teils massiv st6rt.
Beispielsweise kcinnen Strichsdrken am Bildschirm nur bis zu einer bestimmten minimalen
Gr6sse (ca.0.28 mm) dargestellt werden (Spiess
1994, Christ 1994b). Es ergibt sich durch Verwendung von Fliichenkonturen eine Belastung des
Kartenbildes, die oft unn<itig ist (Abb. l). Zttsdtz'
lich treten an solchen Begrenzungslinien je nach

Zoom-Faktor Artefakte auf (<scheinbare> Passerprobleme, Farbtiberstrahlungen).

Ein weiterer Qualitiitsfaktor verbirgt sich bei
elektronischen Karten in der Beziehung Kartenmassstab und Generalisierungsgrad. Um eine gedruckte Karte am Bildschirm zu prdsentieren,

muss meist ein Ausschnitt gewehlt und etwa in
doppelter Grrisse dargestellt werden (Humi et
217

- im Gegensatz zu einem einfachen Zoomvorgang - die Bodentypen in grdsseren Massstdben
graphisch aber auch inhaltlich differenzierter ab-

\

bilden.

\

Weitere Qualitiitsanspri.iche betreffen u.a. die
Genauigkeit und Art der Digitalisierung oder
Vektorisierung; sie sind fiir den graphischen

\

Charakter einer Karte von grosser Wichtigkeit.

＼

Eine intern gegliederte Organisation wird fiir al-

Ｌ﹁ ／︲

て

Abb.3: Gewdssernetz in lockerer, mittlerer

und

dichter Darstellung.

al.1992). Darunter leiden nicht nur die einzelnen Kartenelemente - insbesondere die Schrift -,
sondem auch der Umgang des Benutzers mit
der kartographischen Genauigkeit. Zusiitzliches
Zoomen hebt die Beziehung zwischen Massstab
und Generalisierung auf; es entsteht der Eindruck einer unpriizisen kartographischen Wiedergabe, da die topographische Lokalisierungsm<iglichkeit die thematische an Genauigkeit deutlich
tibertreffen kann. Aus diesen und weiteren
Griinden wird angestrebt, die Information auf
verschiedenen Detaillierungs-Niveaus anzubieten, diese im Anwendungsbereich einzuschrdn-

ken und mit mehreren

Ursprungsmassstiiben

mit jeweils eigener Symbolisierung zu arbeiten
(s. auch Timpf und Frank 1995).

Eine vorgegebene Massstabsreihe besitzt ausserdem den Vorteil, dass in griisseren Massstiiben
zusiitzliche Elemente aufgefiihrt werden, ja oft
sogar neue Gliederungen des Themas ersichtlich
sind. Bei der Verwendung einer Massstabsreihe
lassen sich beim Beispiel der Bodenkarten damit
218

le im Atlas eingesetzten Karten und Daten angestrebt. Dies geschieht einerseits ftir die aus geographischen und statistischen Daten erzeugten
Karten via Scripts, andererseits fiir bestehende
eingescannte oder vektormiissig vorliegende Karten in einer vorgelagerten Stufe. Dabei wird sowohl in Raster- wie auch in Vektorkarten die Information in verschiedenen Interaktivitiitsstufen
organisiert: Wiihrend die meisten Elemente themagebunden sind, werden mehrfach nutzbare
Elemente aus dem Ebenenverband herausgeltist
und als multithematische Elemente auf einer separaten Ebene abgelegt. In einer geologischen
Karte lassen sich beispielsweise das Quartiir
oder tektonische Elemente wie Bruch- und Uberschiebungslinien aus dem graphischen Gefi,ige
trennen, wiihrend in einer Basiskarte u.a. das
Gewdssernetz in verschieden dichten Varianten
(locker, mittel, dicht; Abb.3) vorhanden ist.
Das oben geschilderte Vorgehen ist zeitaufwendig, erhdht jedoch die Interaktivitet, die Attraktivitat und letztendlich den Wissensgewinn auf
verschiedenen Anspruchsniveaus. Die Karte
kann vom ungeiibten Benutzer von momentan
unn<itigen, st6renden Elementen entlastet und
somit leichter lesbar werden. Oder aber, am anderen Ende der Anspruchsskala, [hnlich einem
GIS eingesetzt werden, indem durch die Ver-

wendung zusiitzlicher Information im Baukastenprinzip auch analytische Betrachtungen
durchfiihrbar sind.

Animierte, dynamische Priisentationer werden
im Atlas hauptsiichlich dazu eingesetzt, spatiotemporale Veriinderungen zu erfahren und abzuschdtzen oder Vergleiche anzustellen. Animationen sollen ebenfalls zu einem Wissensgewinn

und nicht nur zu einem Informationsgewinn
ftihren. Dass sich im Verlauf einer animierten Sequenz etwas verdndert, wird durch jede Animation vermittelt; wie, wo und warum die Veriinderungen stattfinden, ist jedoch oft schwierig zu visualisieren.

Cfainz 1993) im Sinne eines reumlidren, administrativ-kiinstlidren oder lhematisdren Bezugssy-

\

﹂
ヽ

へ゛
t\
\

stems mit miiSlidst einheitlidren BezuSsgro+
s€n, lm weiteren soll das Wesentlidle. Charatte'

1927‐ 1935

ヘ

ヘヘ

ヘ

ヘ

Als Bcispiel las$ sidr aus dem Themablock Boden / Geologie/ Hydmlogie dic visualisierung
einer Bodenrulsdrung annihren. Es stelll sidr
hier die Aufgabc, kleinstc VerAnderungen (im
cm-B€reidt Dro JahO in B€zuB zur Topographie
zu selzsn. um einen Eindruck vom Ausmass

-

ヘ

ヽ

und der Lagc dcr Rutsdrung zu erhalten. Mittels
einer lliidrenhaflen lnterpolation der Messwerte, dem Einbezug der Messstandorle sowie der
Unterlegung, eines Geliindemodells in einer
als Film ge$alreten, s€quentiell priisenticrten
Bildserie ist es mdglidr. gleidEcitig die Dynamik und Chantteristik, die IntensitAl und die
Hauptridltung der Ruts{fiun8 zu visualisieren
(Abb.4).

ヘ

1927‐ 1955

\\

dung visuell verarb€ilbarer (Gebiets-) Einheilen
und Abspiclgesdrwindig.keiten, durdr das Setzen
von Ankerpunkten oder Spuren (Tracing) oder
audr durdr reSulierbare, wiederholbare Abliiufe

crrcidrt.

\\

へ

ristisdre der dynamisdr gczeiSlen Veriinderung
erfasst werden. Dics rvird u. a, durdr die verw€o-

\

1927‑1975

-/\
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Die Kanengestsltu[g nadl den GrundsAlzen
des wisselsgewinns erfordert vom Ksnen-Autor eine gut durdrdsdrte Einsstzweise. Dies€
vird durdr entspredlende Multimedia-ZugrifIstedlniken und eine frir den B€nutzer leidlt erfassbsr und bedienb8r gestalteie graphisdle

N

\

7

Oberfliidre untelstiitzl.
― ―

,
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4.2 Modul Graphische l(onz.Pte

メ
1927‐ 1995
Abb.4: Einige Einzelbrlder der Rutlchung Hernzenberg (aus Oberholzer und h^hon 1996).

Widltige Punttc 8us kanographisder Sidrt sind
zunddlst Oricntierungshilfen, da die Desoricntierung im Vergleidr zu statisdlen Prdsenrstionen zunimmt (Campb€ll urd Egben l9r0).
Es braudri somit cine visuelle Unlerstiitzung

Die graphisde G€slallung der Benutzeroberfle'
dle isr nir die Alzeptanz und den Erfolg eines
Aalas von Srosser BedeulunS, Der Benulzer will
sidl sdrnell im Angebot und der B€nutzung zuredrtfinden, die lnform&tion ungehinderr erreidrcn und visuell verbinden. Dicse vielfeltiSen
AnspriidE lass€n sidr nur durdl ein ausgefeiltes
graphisdles Konzept verwirklidten, das 8ls ober'
ste Prdmisse die Ermtiglidlung ein€r optimalen
lnteraktion zwisdren der lnformation und dem
Benutzer vorsieht. Dazu ist mil filton und Karentz Andrews (1993) festzustellen, dass der Begrilfder lnformadon allzu oft an cine reumlidre
Merapher gEkniipft ist: Raumbezogenen Informalionen, die im Atlas ja meisr nictlt talsucnllcll
in Form von rtrumlidren B€ziehungen abgclcgl

sind, wird eine Topologie zugewiern. Vielmehr

ist bei der Inaeraktions-Modellierung aber die
Frage widltig: (What is the interaction whidl
needs to take place in order 1o accomplish the
task at hard?), (S.69).

Durdr diese Betradrtungsweise werden die zu
erledigende Aufgabe, die lnteraktion und die Bediirfniss€ der B€nutzer ins Zentrum des Interesses geriickt, womus sidr audr die Gestsltung der

Benutzeroberfledre sbleitcn liisst. AIs weiterer
Effekt wird sidr das sog. <Navigieren zu den lnformationen" zu einem (Orientiercn anhand
von InformationenD wandeln.
Aulbauend auf den oben skizzienen theoretisch
fundienen Konzepaslulzen werden aber nodr
weilerc AnforderunSen an die Benuueroberni-

dle

gestella.

Es gilt der Grundsatz der lnlormations-fokus-

Jira/ag. lnformationen, die im Moment nicht
befldtigt werden. nidrt interessieren oder die zur
Ablenkung vom gewehlten Thema verleiten, sollen ausgeblendet werden (Egenhofer und Frank
1988). Durch die Veningerung der Informationsdidlte und durdr die Pres€ntation rclevanter lnformation ergibi sidr audr eine optimalere wissensakquirierung.

Eine Standardisierung des Bildschirm-Layouts
erlaubt es dem Benuuer, sicll mehr auf die wesentlidlen Informationen zu konzenlrieren. Dabei sind nadl Monmonier (1992) vor allem C/ari0 and flott gefragt: Um graphisdre Klarheit
und einen fliessenden Ablauf zu ezeugen, sollten Kanen, Graphiken und TextblOcke meist am
s€lben On eNdleinen, Hauptaussagen (Gesamtfragen) vor Detailaussagen (Einzelfragen) stchen und Erklarungen zu (dynamischen) Abliiufen zu Beginn einer Sequenz zusammen mit graphisdrer Grundinformation (2.B. Basiskane) gezeigt werden.
Fiir die An und Weise der Vermittlung non lntormotion ist somit zu beaciten. dass neue auf al.
ter lnformstion aufbaut, Zudem iibt die lnformation, weldre zu Beginn einer Sequenz als Ein-

liihrung priiseniien wird, einen grossen Einfluss
auf die weitere lnterpretation aus (Molitor et al.
r9t9).
Der Zugang zum

ltlas - die Einstiegspalette -

muss vcrs{hiedene Niveaus von Motivation und

lnteresse, Ausbildung, Kenntnisse etc. beriicksidrti8cn. Der B€nutzer kann als Einstieg zwi220

Abb. 5: Segmentrerung des Bildschirmlayoutt.

sdren der Priisentation einer zufelligen Abfolge
von Kanen oder Thcmen. einer gefiihnen Tour
durdl den Atlas oder versdliedenen Slufen von
interaktiven Abfragen wihlen. Fiir den Prototyp
soll die letztgenannte Variante im Vordergrund
stehen, da sie audr am repriis€nlativsten fiir den
gewiihlten Atlas-Typ ist. Als sekundiire Zuginge
werden die GliederunS der Themenbereidrc
(Wirtsdrall, Natur, Kultur, Soziales usw.), des
geographis{fien Raumes (Jura, Mitrclland usw.)
der 8dministrstiven Einheiten (Bund, tkntone,
B€zirke, Gemeinden), der wirlsdralllidrcn Einheiten (Tourismus-Regionen, Agglomerstionen
usw.), ein gewehlter Kartenaussdrnitt oder eine
bestimmte Z€itperiode in Beradrl gezog,en.
Die Orientierung im A as ertoBl nadr dem
Grundsalz. dass dem Eenutzer ein iibersidrlli
dles Angebot an nutzbringenden Informationen
prisentien wird. Diese lnformationen werden
zum Benutzer gebradlt, er braudrt sie nidrt auf-

zusudren (Tilton und Karentz Andrews 1993).
Damit enlfEllt die VerkrtipfunS derOrientierung
mit eincr NavigstioneMetapher. lm Atlas-Prototyp soll die Orientierung in erster Linie iiber die
Angebotspalerte erfolgen; der Entwurf und die
Gestaltun8 mtiglidrst ralnniener NavigationshiF
fen steht nidrt im Vordergund. Zur Orientierung gehatren einers€its die Ubersidlt iiber allgemeine Bereicie oder Themen und der sdrnelle
Zugriff auf die Informationen, andereEeits Hinweise auf verwandte. intercssanle Gebiete und
deren Kombinationsmiiglichkeiten.
Die Anforderungen an die graphische Benutzerfihrury et$eben sidl teihreis€ aus den oben genannaen Punkaen. Die Benurzerob€rflade zeidrnct sich aus durdr eine klare Gliederung in versdriedene Bildschirmsegmente, eine jederzeit

mtigliche Bestimmung der aktuellen Position in

der Informationshierarchie (vertikal und horizontal) und eine zuri.ickhaltend gestaltete Funktionalitiit.

Die Aufteilung der Benutzeroberfl[che des Atlas-Prototyps in einzelne Segmente und deren
Aufgaben resp. Inhalte soll hier ndher erliiutert
werden. Basierend auf der weiter vome geschilderten Interpretation eines interaktiven Atlas
und der multifunktionalen Kartengestaltung ergibt sich eine Segmentierung in folgende fiinf
Bereiche (Abb.5):

lAllgemeines Informationssegment (Menii,
UbersichO

Graphiksegment zusdtzlich den Bereich des Karteninformationsteils iiberdecken.

lm Karteniffirmationssegmenl besteht fiir den
Benutzer die Mdglichkeit, sich zusetzliche Informationen in Form von Diagrammen Graphiken
oder Thbellen anzeigen zu lassen. Das Segment
wird nur in den Fdllen am Bildschirm

2 Interaktionssegment
3 Graphiksegment
4 Karteninformationssegment
5 Permanentes Aktionssegment

erschei-

nen, wo solche Informationen im Atlas vorhanden sind.

lm Allgemeinen Informationssegment wird

zu-

niichst der gewiihlte Ztgang zum Atlas ersichtlich (Abb.6). Anschliessend besteht die Mtiglichkeit, auf drei hierarchisch strukturierten MentiEbenen das Thema zu vertiefen. Die ausgewiihlten Stufen und ihr thematisches Angebot bilden
fiir den Benutzer einerseits ein permanent verfiigbares Orientierungsmittel, andererseits die
schnellste Art,zu anderen Themen auf allen drei
Stufen zu wechseln. Fi.ir alle nicht angezeigten
Themen ist ein Wechsel iiber den Index mriglich.

Uber das Interaktionssegment l6sst sich die getroffene Themawahl je nach vorliegenden Informationen zum Thema oder nach Anspruchsni
veau des Benutzers noch prdziser fassen. Dazu
enthiilt das Segment alle Elemente, mit denen
der Inhalt des Graphikteils mitgestaltet werden
kann, wie beispielsweise Detaillierungsgrad oder
Aggregierungsstufe der darzustellenden Information, Zeitriiume, Zusatzinformationen (Texte,
Bilder, Filme), weitere mit dem Thema verkntipfbare Karten oder Kartenebenen, sowie Quellenangaben.

Eine Referenzkarte dient der

zahl iiberlagerter Fenster hat sich auf ein Minimum zu beschriinken (Bly und Rosenberg 1986),
weshalb nur wenige Fenster mit der aktuell abgefragten Information angezeigt werden. Zum Graphiksegment gehOrt auch ein Titelbalken, worin
Kartentitel, Atlas-Logo und weitere Informationen plaziert sind. Wenn keine graphisch e Ztsatzinformation zur Karte verlangt wird, kann das

Gebietsauswahl

und zeigt zugleich die aktuelle Position des gewiihlten Kartenausschnitts an.
Das Graphiksegment nimmt den grdssten Platz

im Layout ein; das Segment weist die Proportionen der Schweiz auf,, um diese im Uberblick abbilden zu k<innen. Primiir sollen in diesem Bereich Karten und Kartenausschnitte, aber auch
Bilder oder Texte prAsentiert werden. Die An-

Das Permanente Aktionssegmerl ist wie die Allgemeine Informationsleiste ein fester Bestandteil des Layouts. Das Meni.i umfasst die i.iblichen Bedienungselemente (Drucken, Exportieren, Hilfe, direktes Verlassen des Atlas), soll aber
zusdtzlich mit einer Backtracking-Funktion
(Nielsen 1990) und Bookmarks versehen werden.

Die Segmente lassen sich

-

abgesehen von in-

haltlichen Gesichtspunkten - nach den Kriterien: permanente/variable, verdnderbare/unverdnderbare oder aktive (aktionsausldsende)/
passive Bereiche einteilen. Entscheidend ist aber,
dass jedem Segment jeweils nur eines dieser Kriterien zugeordnet werden kann. Diese klar strukturierte Multifunktionalitat des graphischen Layouts der Benutzeroberfliiche wie auch der Karten - verbunden mit mediumsgerechten Techniken - erlaubt die Konzentration des Benutzers
auf die Atlasinhalte.

4.3 Modul Multimedia-Techniken
Interaktive Techniken miissen in Multimedia-Atlanten nicht nur die diversen Manipulationen an
Karten ermdglichen, sondern auch auf die im
graphischen Konzept vorgesehenen Abliiufe eingehen. Ziel dieses Moduls ist es, sinnvolle Manipulationstechniken zu entwickeln, die dem Benutzer eine aktive Einflussnahme mit mdglichst
einfach zu handhabenden Mitteln erlaubt. Dabei wird vom Grundsatz ausgegangen, dass die
Bedienung - wenn immer mdglich - selbsterkliirend ist und der Benutzer fiir gleiche Manipula-
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Abb.7: Abfrage von lnformation zur Bevolkerungsdichte

in verschiedenen Bildschirmsegmenten die selbe Vorgehensweise anwenden kann.
tionen oder Aktionen

Im Prototyp werden Techniken entwickelt und
erprobt, die sich mit der Referenzierung und
Orientierung (innerhalb der Karte und global),
der Bemassung, den Abfrage- und Suchstrategien, den komparativen M<iglichkeiten (statisch
oder animiert) sowie der Behandlung dreidimensionaler Modelle befassen.

Elektronische Karten

in

Multimedia-Atlanten

iiberschreiten in vielen Fiillen die ihnen zur Verftigung stehende Bildschirmfl?iche. Eine naheliegende Ldsung dieses Problems ist die Aufteilung in bildschirmgrosse Teilstiicke, analog zur
Aufteilung in Teilbliitter bei der gedruckten Karte. Ein h<iher entwickelter Ansatz sieht die Verschiebung des ganzen Kartendokuments vor, so
dass keine (Blattschnitte> entstehen. Der Ausschnitt wird dazu entweder in einer Referenzkarte bestimmt, oder mittels Scrollen iiber Rollbalken bewegt. Im Atlas-Prototyp wird nun eine Er-

weiterung dieses Ansatzes verwendet, indem der
Kartenausschnitt sowohl in einer Referenzkarte
gewdhlt als auch im Graphiksegment verschoben werden kann.

Neben der Wahl des Ausschnitts ist auch die
Wahl des Massstabs von Interesse. Grundsiitzlich sind alle Vektorgraphiken, teilweise auch Ra-

sterbilder innerhalb eines begrenzten Bereichs
skalierbar. Grrissere Massstabsdnderungen miissen jedoch durch mehrere, in Umfang und Generalisierungsgrad aufeinander abgestimmte Dateien realisiert werden. Auf dem Gebiet des sogenannten <intelligenten Zoomings> laufen Forschungsarbeiten, die etwa auch die massstabsab-

hiingige Symbolisierung beinhalten (Timpf und
Frank 1995).

Zum Massstab ist zu bemerken, dass am Bildschirm der Massstab gegeni.iber der gedruckten
Karte eine etwas andere Bedeutung besitzt. Ge-

naue Massstabsangaben sind am Bildschirm
nicht mtiglich, da die Pixelgriisse - und damit
der Massstab - vom verwendeten Monitor ab223

hdngt. Anders als in gedruckten Karten werden
in Bildschirmkarten kaum direkte Messungen
gemacht, weil dafiir prdzisere digitale Werkzeuge
zur Verfiigung stehen. Die Skalierung der Karte

erfolgt sinnvollerweise nicht durch die Angabe
der Massstabszahl, sondern durch die Wahl eines Ausschnitts auf der Referenzkarte. Das Zoo-

ming ist im Prototyp mit der Wahl des Kartenausschnitts funktional in einer Manipulation zusammengefasst, so dass es mciglich ist, zugleich
den Massstab als auch das Gebiet zu wdhlen.

Die augenflSlligsten Vorteile bieten MultimediaAtlanten beim Abfragen und Suchen. Das Kartenbild belastende Beschriftungen driingen sich
nicht auf, wenn die Miiglichkeit besteht, einzelne Objekte direkt abzufragen. Die gelegentlich

in Karten verwendeten Indizes anstelle der

Be-

schriftung verbessem zwar die Lesbarkeit, machen jedoch das Suchen in einer separaten Tabelle ndtig (vgl. etwa die Gemeindekarte im Atlas
der Schweiz). Im Multimedia-Prototyp wird die
Abfrage so gel<ist, dass interessante Information
zur Karte oder zu Kartenelementen von der Applikation angeboten werden. Fiir die Karte der
Bev<ilkerungsentwicklung bedeutet dies beispielsweise die unmittelbare Anzeige des Gemeindenamens, der Bev6lkerungszahl und der
prozentualen Veriinderung beim Uberfahren mit
dem Mauszeiger (Abb.7). Zusatzinformationen
zur Karte lassen sich auch durch den Einbezug
von Diagrammen (Monmonier 1992) abrufen
(Abb.7). Auch der zum Abfragen inverse Vorgang des Suchens wird in einer digitalen Umgebung erheblich erleichtert.

Die Einschriinkungen durch die vergleichsweise
bescheidenen Platzverhdltnisse am Bildschirm
werden mindestens teilweise durch andere Techniken wettgemacht. Die Karte muss nicht alle Informationsebenen enthalten, sondem kann nach

individuellen Bediirfnissen zusammengestellt
werden. Diese Zusammenstellung ist entweder
in Form von Uberlagerungen oder Ergiinzungen
verschiedener Themen oder aber durch Uberblendungen m<iglich. Neben solchen statischen
Vergleichen werden in animierten Sequenzen
(s. Slocum und Egbert 1994) auch temporale
Entwicklungen wiedergegeben (vgl. Abb. 4). Kartenvergleiche krinnen auch - interaktiv oder animiert - in Form einer altemierenden Anzeige
der Karten oder einzelner Kartenelemente
durchgefiihrt werden.
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Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung

des

Multimedia-Atlas ist der Einbezug von geographischen Daten wie administrative Grenzen, statistische Daten oder Geliindemodelle. Dies erm<iglicht eine hohe Flexibilitiit, indem die Da-

ten kombiniert und die Darstellungsform durch
Benutzer spezifiziert werden konnen
(vgl.Abb.6). Dadurch erhciht sich die Anzahl
der m<iglichen Karten im System deutlich, wdhrend sich gleichzeitig der Platzbedarf - verglichen mit bildmiissig gespeicherten Karten - verringert, und auch allftillige Nachfiihrungen vereinfacht werden. Nachteilig sind ein relativ langsamer Bildaufbau, die Abhiingigkeit von GIS-

die

Applikationen und eine etwas eingeschriinkte
Kontrolle bei der Kartengestaltung.
Attraktiv in einem Multimediasystem ist zweifellos die Bentitzung von dreidimensionalen Modellen. Damit lassen sich beliebige perspektivische Ansichten rechnen, und sie gestatten eine

in gedruckten Versionen keine Entsprechung gibt. Im Prototyp ist
vorgesehen, 3D-Ansichten interaktiv bewegen
und innerhalb einiger Sekunden in annehmbarer Qualitiit zeichnen zu kdnnen.
Betrachtungsweise, wofiir es

Die Forderung von Seiten der Benutzer, auf die
Kartengestaltung innerhalb des Multimedia-Atlas durch eigene Farbgebung, Titel etc. Einfluss

nehmen zu kcinnen (sog. customized maps),
steht zum Teil im Widerspruch zu den Vorstellungen des Kartenautors. Innerhalb vemtinftiger
Grenzen soll eine Wahl des Informationsgehalts
ermciglicht werden, fiir die graphische Ausgestaltung einer Karte durch die Benutzer sind aber
eher Zeichnungsprogramme geeignet. Im Proto-

typ soll die Mriglichkeit geboten werden,

das

Kartenbild als Rasterbild oder Vektorgraphik zu
exportieren.

Mit der Realisierung

dieser Techniken stehen die

grundlegenden Funktionen des Atlas-Prototyps
im Rahmen der graphischen Benutzeroberfldche
fiir eine reprdsentative Auswahl von Karten- und
Datentypen zur Verfiigung.

5 Weiterftihrende

Entwicklung

und Ausblick
Der Atlas-Prototyp wird im Laufe des Jahres
1996 in wichtigen Bereichen des Konzepts, der
Strukturen und der Inhalte, aber auch der Benutzeroberfliiche und der interaktiven Funktionali-

tet (Analyse- und Abfragefunktionen) ausgebaut
werden. Insbesondere sind zusdtzliche, fiir den
Atlas typische Abliiufe zu entwickeln und zu gestalten, welche die Palette der interaktiven Behandlung von raumbezogenen Informationen
erweitem.
Mit einem solchermassen graphisch, funktio-

nal und thematisch exemplarisch gestalteten
Multimedia-Prototyp soll fiir die zustiindigen
Entscheidungsgremien (Redaktionskommission
und Bundesrat) eine Grundlage geschaffen werden, um dem thematischen Atlas der Schweiz
eine Neuausrichtung zu ermdglichen.
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Digitaler Landschafts<ikologischer Atlas auf Grundlage
d

es I nformatio n s-system s Bad e n -Wti rttem berg

KarlJosef Durwen

Zusammenfassung
Basierend auf den Daten der agrarcikologischen
Standortskartierung wurde im Institut fiir Angewandte Forschung <Landschaftsentwicklung
und Landschaftsinformatik> der Fachhochschule
Niirtingen in den letzten Jahren ein Landschaftscikologisches Informations-System flir das Land
Baden-Wiirttemberg entwickelt. Inzwischen liegen fliichendeckend auf der Ebene sogenannter
<Standortskomplexe> standardisierte Daten vor,
so dass ftir alle Landschaftsrlume auf qualifi-

zierte und auch quantifizierbare Angaben zu
den charakteristischen standrirtlichen Strukturen
und Eigenschaften mittels EDV zugegriffen werden kann. Wesentlich ist dabei, dass es sich nicht
um eine Sammlung isoliert erhobener Einzeldaten handelt, sondem mit der Standortskartierung eine synthetische Quelle erschlossen werden konnte, die Landschaften und nicht nur deren Einzelfaktoren abbildet. Die Ergebnisse sind

im

Umwelt-Informations-System des Landes

verfiigbar.

Mittlerweile wurden etwa 40 Landeskarten zu
einem digitalen Landschaftsdkologischen Atlas
mit Faktoren-, Verkntipfungs-, Eignungs- und
Belastbarkeitskarten zusammengestellt. Dieser
Atlas, ergiinzt um Hypertexterlduterungen, wur-

de auf einer CD-ROM veriiffentlicht, um ihn
einem grdsseren Nutzerkreis zur Verfiigung zu
stellen.

Die installierte Software liisst einige Such- und
Recherchemdglichkeiten ebenso zu, wie Zoomen, Ausdruck auf Farbdruckem, Tiansfer der
Karten in andere Dokumente u.ii. Inzwischen
wird eine hard- und softwaretechnische Unterstttzung bei der Feldaufnahme entwickelt, um
speziell in grossen Massstiiben neue Erhebungen zu optimieren. Uber die Einbettung von
Fotos, Videoaufnahmen, Digitalen Geliindemodgllen und FluEsimulationen lvird ferner angestrebt, eine Multi-Media-Datenbank zu erstel-

len, um die landeskundlich und iikologisch wertvollen Daten nicht zuletzt Laien besser zugdnglich zu machen.

1

Die Standortskartierung
als Datenquelle

Die Agrar6kologische Standortskartierung

Ba-

den-Wiirttemberg wurde bereits vor Jahrzehnten
begonnen und 1990 von Weller zusammengefasst verriffentlicht. Bei der von Ellenberg et al.
(1956) entwickelten Methode der Standortsanalyse handelt es sich um ein kombiniertes Kartierverfahren, bei dem neben morphologischen
auch vegetationskundliche, bodenkundliche und
klimatologische Faktoren mittels Feldmethoden
erhoben werden. Insbesondere sind dies Hangneigung, Wdrme, Kaltluftgeftihrdung, Bodenart,
Griindigf,eit, Wasser-Luft-Haushalt der Bdden,

Potentielle Tiophie, Kalkgehalt bzw. Aziditiit
sowie Besonderheiten (Terrassierung, Uberschwemmungsgefiihrdung, Rutschungen, Windgeftihrdung).
Je nach Kartiermassstab werden bei diesem Verfahren auf drtlicher Ebene relativ homogene
Standortseinheiten, auf regionaler oder LandesEbene heterogene Standortskomplexe, sowie

Teil- und Grosslandschaften abgegrenzt. Ftr
Baden-Wiirttemberg entstand eine Gliederung
mit 2200 Naturrdumen und ein Tabellenwerk fiir
insgesamt 855 unterschiedliche Standortskomplexe. Darin ist jeder Komplex durch einen Satz

von nominalen und ordinalen

Merkmalen

beschrieben.

Eine umfassende Einfiihrung in die Methode,
wie auch die Beschreibung des EDV-Instrumentes und verschiedener Beispielanwendungen
wurde von Weller & Durwen (1994) unter Bezug
auf Problemstellungen der Planung verOffentlicht.
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1.1 Fachlicher Kontext

Eine

landschaftsrikologische Komplexquelle
kann nicht durch die Summe von Einzeldaten
der Disziplinen Geomorphologie, Geologie, Bodenkunde, Botanik, Klimatologie usw. <substituiert> werden. Denn aufgrund unterschiedlicher
Zielvorgaben der Disziplinen wie Bodenkunde,
Biologie, Geographie, Klimatologie usw., der
resultierenden unterschiedlichen Kartiermethoden, Objektbezi.ige und Massstiibe ergibt z.B.
die Uberlagerung einer Klimakarte l:l Mio. mit
einer Geologischen Karte l:200000 und einer
Karte der Reichsbodenschiitzung in l:2500 lediglich eine geometrische aber keineswegs eine naturriiumliche Ansprache (vgl. Durwen 1995a,b).
Somit existiert auch keine geeignete landschafts<ikologische Bezugsbasis und die derzeit angeblich landschaftscikologisch fundierte Planung reduziert sich in vielen Fdllen auf reine Fliichengeometrie. Wenn dieser Geometrie- und nicht
Okologieansatz dann, statt auf dem Leuchttisch,
im Geographischen Informations-System zur
Verrechnung kleinster gemeinsamer Grundgeo-

metrien perfektioniert wird (2.B. Schaller &
Spandau 1987), meint man, mit der durch techni-

blicklichen Nutzung bzw. der Nutzungskapazit[t) sowie die biologische Leistung bzw. LeistungsFdhigkeit (Produktivitdt bzw. Produktionspotential) der einzelnen naturriiumlichen Einheiten widerspiegelD. Auch der Planer Langer
argumentiert 1970 fiir derartige Naturraumgliederungen, ebenso Haase (1991) in der ehemaligen DDR und viele andere Landschaftscikologen, etwa Ellenberg & Zeller (1951), sowie Forstwissenschaftler (2. B. Schlenker 1950).

Dabei wird der von Spezialisten immer wieder
beklagte,

ja vorgeworfene

informationen

<Mangeb> an Detail-

der

Komplexkartierungen bewusst in Kauf genommen, um durch ein einfaches, ganzheitliches und nebenbei auch kostengtinstiges Kartierverfahren iiberhaupt zu praktikablen und naturraumspezifischen Aussagen zu
kommen. Somit gibt es auch keine Konkurrenz
sondem vielmehr eine Ergiinzung zu spezifischen, aufwendigen, aber auch isolierten Fachkartierungen.

1.2 Massstabshierarchie
Die Methode der Standortskartierung erm<iglicht eine Kartierung in beliebigen Massstiiben.

sche Mriglichkeiten verwischten Grundproble-

Wie bei Klein (1993) gezeigt wird, sind selbst

matik eines fehlenden <ikologischen Objektbezuges dkologische Probleme ltisen zu kdnnen.
Nichts anderes ist zwangsliiufig die Grundphilo-

Detailaussagen methodisch und instrumentell
mit vergleichsweise bescheidenem Kartieraufwand erreichbar. Ausgehend von der Ortlichen

sophie aller (digitalen) Landschaftsdatensamm-

lungen und sogenannter <Landschafts-Informations-Systeme>, die nicht tiber Landschaften

informieren krinnen, sondem nur tiber isolierte
Teilerkenntnisse fiir gleiche Bezugslokalitiiten.

Die

agrarrikologische Standortskartierung ver-

sucht dagegen, mit vergleichsweise geringem
Aufwand relevante Daten fiir individuelle Naturriiume in gleicher Qualitiit, gleicher Graduierung
und insbesondere mit einheitlichem Objektbezug und Methodik in kombinierter Merkmalsansprache bereitzustellen. Somit kommt diese Kartierung - und damit das auf ihr basierende Informations-System - der Forderung des Landschaftsplaners Buchwald (1973) weitgehend entgegen, wenn dieser schreibt: <Die ideale landschaftspflegerische Beurteilungsbasis wdre ein
landschaftscikologisches Kartenwerk, das sowohl
die rdumliche Anordnung des Naturpotentials

(Naturraumgliederung bzw. nati.irliche Standortsgliederung) als auch die reale und mdgliche
Eigenart (cikologische Beurteilung der augen228

Ebene kdnnen daher ohne Logikbriiche auch
in einer Hierarchie der Bezugsriiume erfolgen (Durwen & Klein 1995). Somit
ergibt sich methodisch ein geschlossenes Ganzes, wenn aus den <homogenenr> Standortseinheiten nacheinander Gruppen, VerbSnde und
Komplexe gebildet werden, die sich mit den
iiblichen Planungsebenen (Objekt, Gemeinde,

Aggregationen

Kreis, Region) korrelieren lassen. Bei dieser
Aggregation treten zunehmend Muster und
Strukturen hervor, die den Verlust an Detailinformationen kompensieren, weil sie fiir die im
neuen Massstab gewlinschte Funktionalitdt
geeigneter sind.

Der in der landesweiten Kartierung vorliegende
Massstab l:200000 reicht ftir viele Weichenstellungen und Vorentscheidungen aus, weil eine

Gesamtansprache wesentlicher Faktoren und
eine Gesamtorientierung gegeben ist. Beispiele
wurden bereits in grdsserer Zahl u.a. ftir das
Landesentwicklungsprogramm Baden-Wtirttemberg erstellt (vgl. z.B.Weller& Durwen 1994).

2 Das Landschaftsiikologische
!nformations-System
Insgesamt bietet die agrardkologische Standortskartierung sehr gute Grundlagen fiir viele den
Naturraum betreffende Beurteilungen, also auch

fiir

Themenstellungen der Raumordnung und
Landschaftsplanung. Dazu mlissen die Daten
aber vergleichbar, fl[chendeckend und in flexibler Form fiir Planungen bereitgestellt werden.
Unter derartigen Zielsetzungen wurde das Landschaftsdkologische Informations-System erstellt.
Inzwischen liegen fldchendeckend auf der Ebene sogenannter <Standortskomplexe> standardisierte Daten vor, so dass fiir alle Landschaftsrdume Baden-Wi.irttembergs auf qualifizierte und
auch quantifizierbare Angaben zu den charakteristischen standijrtlichen Strukturen und Eigenschaften mittels EDV zugegriffen werden kann
(vgl. Durwen et al. 1994, 1995).
Es mussten Datenbankstrukturen entwickelt
werden, welche die spezielle Syntax der Quelle
umsetzen und in ihrem Sinn nicht nur interpretieren, sondem auch logisch <zusammenhalten>
k0nnen (vgl. Durwen, Weller & Tilk 1993; Durwen & Weller 1995). Selbstverstdndlich war zudem eine geometrische Abbildung notwendig
und die iibliche GlS-Funktionalitdt musste gegeben sein. Fiir die Unterstiitzung der Felddatenaufbereitung und -verarbeitung, der Verwal-

tung der Sachdaten sowie der Eignungsbewertung entstanden in enger Kooperation mit der
Fa. Geopro die Module STALA bzw. STALA-E
auf Basis von INFORMIX. Die Erstellung der
Karten erfolgte mit der AutocAD-Applikation
GeoMAP bzw. Acad-GEO. Das Objekt-Verwaltungs-Systems (OVS) dieser Software baut aus
beliebig digitalisierten Linienziigen eine Topologie auf, bei der Fliichen - und Inseln innerhalb
der Fldchen - als Objekte erkannt werden. Diese
Objekte lassen sich anschliessend iiber eine
Referenz mit der Sachdatenbank verkniipfen, so
dass die Verbindung von Sachdatenebene und

Zudem erfolgte
vorkommender Ordinalstufe eingefiihrte Bezeichnung <6rtlich>, <verbreitet>

<i.lberschwemmungsgeflihrdeD).

durch die

je

oder <vorherrschend>

fiir den relativen Fliichen-

anteil in den heterogenen Standortskomplexen
eine Grobquantifizierung. Letztlich resultierte
so eine sehr einfache Form, die auch als <Kennmusteo visualisiert werden kann (vgl. dazu auch

Abb.3).
Unschwer nachvollziehbar ist, dass nunmehr
neben der leichteren Interpretierbarkeit eine einfache Thbellenstruktur resultiert, die von jedem
externen EDV-System leicht verarbeitbar ist.
Somit k<innen die im System vorliegenden Sach-

daten in Verbindung mit den Geometriedaten
der Bezugsfliichen von jedem extemen GIS-Anwender leicht verwendet werden.

Das Informations-System wurde bewusst mit
Basiselementen markti.iblicher PC-Software ent-

wickelt; denn obwohl fiir die Ebene der Landes-

und Regionalplanung die Einspeisung

in

das

Umweltinformations-System des Landes erfolgt,
soll doch auch dem <Normalanwendeo> eine
unmittelbare Nutzung erm<iglicht werden. Die
Geometrien sind als Raster- oder Vektordaten,
in topologischer Form oder mit (redundanten)
Fldchenumgrenzungen in normaler AutoCAD-

Form verfligbar. Die Topographie wurde gescannt und in einem Hybrid-System hinterlegt.
Ergiinzend kommen Geldndemodelle (2.8. im
50 m-Raster des Landesvernessungsamtes) hinzu, aus denen Hdhenschichten, Hangneigungen,
Hangrichtungen usw. im DGM von Acad-GEO
berechenbar sind.

Die Hybriddatenverarbeitung wird mit dem Programm GS-Mapper als Applikation zu MicroStation-PC vorgenommen. Diese Software ermdglicht neben der Ausgabe von Plots auch eine
4-Farbseparation fiir die Erstellung von Druckfilmen. Ftir den drtlichen Massstab k<innen z.B.
mit CAD-DIA-ESP ebenfalls Raster- und Vektordaten tiberlagert werden.

Geometrie realisiert ist.

Die komplexe Informationsvermittlung wurde
von Anwendem jedoch nur bedingt angenommen, so dass deutliche Strukturvereinfachungen
sinnvoll erschienen. Dabei erfolgte eine Transformation der Auspriigungen aller Faktoren, einschliesslich der Bodenarten, auf eine einheitli

che 9-stufige Ordinalskala bzw. auf logische
JalNein-Relationen (etwa <windoffen> oder

3 Einsatzmciglichkeiten
des Systems
Entscheidungen iiber geplante Verdnderungen
innerhalb einer Landschaft sollten grundsiitzlich
mit dem Wissen um die naturlichen Standortsverhiiltnisse getroffen werden. Von den Stand-
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DatengnJndlage

Abb. 1: Relative Wdrmestufen der Standortskomplexe (hier ohne Topographie; im Original farbig).

ortsverheltnissen hiingen

die Mtiglichkeiten

einer Landschaftsentwicklung im Sinne eines
erweiterten Naturschutzes sowohl direkt als

niert werden k6nnen. Erwdhnt sei die Diskussion um die Festlegung landschaftlicher Leitbilder
im Sinne von Sollzustiinden fiir die zuktinftige
Entwicklung der Landschaften und der riiumliche Bezug auf das standcirtliche Potential in
modemen Arten- und Biotopschutzprogrammen

auch indirekt ab: Direkte Einfliisse ergeben sich
aus der Wirkung der Standortsfaktoren auf die
Entwicklung der gewtinschten Biozcinosen, indirekte i.iber die ebenfalls stark vom Standort abhiingigen mdglichen Formen der land- und forst-

(Murl 1990, Placher 1987).
Das erstellte Informations-System bietet die

wirtschaftlichen Nutzung, mit denen diese Biozdnosen um die Fliichen konkurrieren oder mit
denen sie bei extensiven Nutzungen kombi-

Mciglichkeit, sowohl in rdumlicher als auch in
thematischer Hinsicht vielfiiltige landschaftscikologische und landschaftsplanerische Aussagen
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Abb.2: Siurebelastbarkeit der Bdden im Bereich Nurtingen (Mittlerer Neckar); je dunkler die Farbe, desto
geringer die Belastbarkeit (im Original farbig)

auf der Basis von Einzelfaktoren und

deren

Kombination zu treffen sowie Vergleiche durchzufiihren. Die Bandbreite der Einsatzmdglichkei-

ten erstreckt sich von der Vermittlung der Basisinformationen, insbesondere zu den Auspr[gungen der Landschaftsfaktoren, bis zu deren Bewertung und Aufbereitung im gesamten Bereich
0kologisch und agrarcikologisch orientierter Planungsvorhaben. Fi.ir den Bereich der Landwirtschaft lassen sich aus der Bewertung der Faktorenkombination u.a. Aussagen iiber mdgliche,
optimale und standortsgerechte landbauliche
Nutzungen treffen (Acker-, Obst- und Weinbau
sowie Griinland).
Mittels zielgerichteter Analysen unter Einbeziehung und Verschneidung beliebig vieler der eingebundenen Datensdtze kann man aber auch zu
spezifischen Aussagen gelangen. So zeigt Abb. I
die Standortskomplexe mit entweder vorherr-

schend physiologisch feuchten oder trockenen
Standortsbedingungen im Lande. Diese Komplexe kdnnen grossriiumig als zu den nattirlichen Schwerpunkten fiir den Arten- und Biotop-

schutz geziihlt werden. Dort ist niimlich eine
intensive landbauliche Nutzung weniger lohnenswert und gleichzeitig bieten solche extremen Standorte i.d.R. die nati.irlichen Voraussetzungen ftir seltene, schiitzenswerte Biotopauspriigungen. Im Hinblick auf die Landschaftspflege kdnnen somit aufbauend auf den Analysen

der von der Natur gegebenen Verhdltnisse
Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzepte erstellt und Empfehlungen fiir eine landbauliche
Fliichenextensivierung oder -stillegung sowie fiir
den Biotopverbund abgeleitet werden. Dartiber
hinaus bietet das Landschaftsdkologische Informations-System Auswertungen hinsichtlich der
Belastbarkeit der Bciden u.a. gegeniiber Schwer-
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Abb.3: Merkmalsmuster und Standortsformeln als Beispiel fUr die Darstellung der Sachdatentlbersicht

zu

einem in der Faktorenkarte ausgewihlten Standortskomplex.

metallen, Siiuren oder Nitrat. Die Abb.2 zeigt
beispielsweise die Bodenbelastbarkeitsverhiiltnisse beziiglich Sduren im Bereich des Mittleren

-

Neckars.

mit der notwendigen Einpassung einen hohen
Zeitaufivand mit sich bringt und entsprechende Software und Ausgabemedien voraussetzt.
Aus den digitalen Geometrie- und Sachdaten
miissen erst analoge Karten

4

Digitaler landschafts<ikologischer Atlas

Neben der Bereitstellung der Ausgangsdaten
(Sachdaten und Geometrien) ist es angebracht,
die bereits einmal erarbeiteten Auswertungen
selbst in Form thematischer Karten Dritten an-

-

zubieten; dies um so mehr, als sich derzeit nahe-

mittlung bereits bei Nutzern von professionellen Graphiksystemen einige nicht unwesentliche
Probleme ergeben:
Es fehlt bei der iiblichen Ubermittlung der
Vektordaten - schon aus rechtlichen Griinden

-

-

immer die Topographie.
Wird, wils zur Orientierung nahezu unerldsslich ist, die Topographie benritigt, muss diese
vom Drittanwender z.B. vom Landesvernessungsamt bezogen werden (Kosten; ggf. selbst
noch aus gedruckter Karte scannen, entzerren

usw.) und

in einem Hybriddatensystem

Raster der Vektorkarte hinterlegt
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Legenden,

als
werden, was

werden, wenn diese in rechnerunabhdngiger
und i.iblicher Form verwendet werden sollen.
Drittanwender verfiigen nicht liber das gleiche
Know-how im Hinblick auf Grenzen und Mriglichkeiten der Datengrundlagen bzw. Plausibilitiitspriifungen wie die datengewinnende Stelle,
so dass der Bearbeitungsaufwand oft hOher

oder das Ergebnis weniger befriedigend ist

zu in allen Bereichen der digitalen Datentiber-

-

mit

Beschriftungen, Farbzuordnungen usw. erstellt

-

bzw. sich viele Ri.icKragen ergeben.
Bestimmte Themen von allgemeinerem Interesse werden zwangsldufig an mehreren und
voneinander unabhdngigen Stellen jeweils mit
dem gleichen Datenmaterial bearbeitet, was
nicht nur v6llig uneffizient ist, sondem - aufgrund etwas unterschiedlicher Interpretationen
und sicherlich sehr unterschiedlicher Darstel-

lungen

- zu erheblicher Verwirrung

fiihren

kann.

No6h gravierender sind die - leider iiberall vorherrschenden - Einschriinkungen fiir <Normalanwenden>, die weder tiber die speziellen EDV-
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l: tlbersicht iiber dre auf der cD-RoM im Massstab I i200000 landesweit vorhegenden Themenkarten, die ieweilr mit Topographie, Verwaltungsgrenlen und Elattlchnitten der TK 50 (die auch neben Ortsnamen und Komplexnummern als Suchkritefien dienen) uberlagert werden konnen

Tab.

Methode

stellung eines l(anenwerk€s mit allcn (0blidren')

und WerkzcuS der Gls-Tednologie aus€inanders€tzen kdnnen und wollen: Dies€ werden
praktls(tt vun dct Nuuunt austctrcrvt. D{hqr
wurde als weiterer wcsentlidler Sdtritt die Er-

Sraphisdl hodlweniger Form in Angriff Scnom'
nrcn. Dicsc Artrcitcn unrfrsstcn dic Sclcktion im
GIS-Syslem, die Uberlagerung von Vektor'und

Instrumenle verfiigen, nodt sidl mit

und eioiEen speziellen Auswenelarren in kanc'

R sterdaten und die gesamte Kanengestaltung
mit B€sdrriftungcn, lrgenden und Farbzuveisungen.

Es entstsnd ein Atlss mit Dutzenden von landedeckenden Kanen des Masrsrabs l:200000.

In

l(ooperdtior mit dem darauf

spezialisier-

ten Soliwarehaus CAD-MAP entstand letztlidr

5

Gesamtkonzeption

Fadrdsten sind oll nodl keine venxenb8rcn Informationen rur Entsdreidungsariiger und kicn:
vielmehr miissen sie aufbereitet, b€wenet, fiir
Planung, Vollzug Kontrolle und offenUidtkeitsarbeit nulzbar gemadlt werden. Statisaiken, thematisdle Karten, nline, Beridrte und andere

ein prcisvenes Produkl (unter 100 DM incl. allen Lizenzredrten) mil knapp,t0 [andeskanen
auf CD, das jeden Benuizer - audr soldre mir

ilblidle (Pres€nt8tionsformcnD landsdrallsiikolo-

minimalen Vorkenntniss€n - in menaigesteuener
Form zur sadlgeredrtcn Benutzbarkeil fiihrt. wobei ihm geeignete Zugriffs- und Organisstionsformen sowie ErleuterunSen zur Verldgung ste.

vielfadr geringen riiumlidren VorstellunSskrall,
wenn das Relief - wie iiblidt - nur mit Hdhen-

hen.

tendsrslellungen (Farben, Signaturcn, Symbc.

Die Kanen sind nach Themengebieten
den: Topographie, verwallungsgrenzen,

geglieStand-

onskomplex-Grundkafl e. Faktoren-, Kombinalions-, Eignungs- und B€lasabarkeilskanen. Die
Tabelle I gibt dazu die thematisdre Inhaltsiibersidrt. Einleirend zu jedem Themengebiet ist die
generelle Aussage einer jeden Kane besdlrieben. Wahlweise kann ein ErleuterunSstext aufgerufen werden. in dem die Auspriigungen landesweit kuz eingeordnet und Besonderheiten herausgestellt werden.

Die Anzeige der Kanen kann auf 3 Redrerdre.
Wegen erfolgen. Uber:

-

-

gisdrer Sadrverhalle sind fiir NidrGFsdrleute on
sdrwer zu versaehen. Dies beSinnt sdlon bei der

linien dargestellt werden kann.

Problematisclr
ist ebenfalls die Interpretation thematisdter Kar-

le usw.). Ceeignete Prasentstionsmtiglidlkciten
raumlidre( zeitlider und [unktionaler Abhangigteiten und Wirkungen sowie das Versrdndnis
der Fadrbegriffe fehlen heufi8.
Daher isa geplant, ein interaktives Instrumcnt

mit z.B. in die diSiaalen Kanen einSebeneten
Fotos, Videos und Animationen zu erstellen.
Visualisierungen und Animationen zu lffd.
schallsfunktionen und zu Prozess€n wie Kaltlunbildung und Xaltlufttransport sollen ebenfalls zur Veransdraulictrung inteSriert wcrdEn.
Desweileren sind Visualisierungen von Landsduftsveriinderungen mittels hisrorisdrem Bildmaterial sowie Animationen zu geplanten Veriin-

Naturriiume (Standonskomplex. Gross- und

derungen, etwa 8nderen Nutzungsformen, beats

Teillends.hall ),

sidrliga.

Regionen, Kreise, Gemeindensmen.

Mit diesem Sdlritt were gewissermassen das
(BiirBerinformationsende eines Strangeo erreidrt, der lelztlidr jedocl b€i der Erhebung der
landsdralisiikologisdlen Daten im Ccliinde b€ginnen muss, Hierb€i sind sudr tedrnisdlc und
methodisdre Asp€kte im lfuntext des Sessmten
Prozesses zu betradrten: Tedlnisdl ersdreina die

- TK

50

-

Blattsdmilte.

Lfldesiibersidaen erlcidrtcm dab€i die Aus.
wahl. lnnerhalb der gewAhlten Aussdrnitte ist
jeweils ein frcier Zoom mdgridr. Selbsrv€rstAndlidl lann jede Karte bzw. jeder Aussdrnitt aus-

gedruckt werden. Neb€n den thematisdlen
L€genden der einzelnen Karten kann audr zu
jedem Standorskomplex eine graphis{h aufbereitete Tabelle mit Sadrdaren aklivied werden
(Abb.3).
Bcgleirend zu den Kanen wird in die Meihode
der Standonskartierung einScliihn. Grundsiiulidr wird mit sogenannlen Hypenexten gearbei.
tct, dic Vcrzwcigun8cn crl8uben und somit z.B.
der unmittelbaren Erliuterung der Fadlbegrifle

und Sadrvcrhaltc dicnen kiinnen; denn

diese

miissen nur angeklic*t rrerden, um sie aus dem
Olossar aufzurufcn.
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bisherige Unterstiitzu[g von Kartierungen erst
nadr der Felderhebung als aiberholt, weil nunmehr (geliindegiingige,, Redrner mil aldiver Bildsdlirmob€rfliidre. soBenannte Pads, cinges€tzt

werden kainren, Damit stchen Vorinformatio.
nen bereits im Gel6nde zur Verfiigung, aufirendiger Umzeidlcn- und Umsdlreibaufwand cntfdllt, VollsLdndiSteits- und Plausibili6tsprufungen laufen parallel voron ab und Unsrimmigleiten sind sofon iib€rprilfbar Die zeitlidEn, finan.
ziellcn und vor allem die qualitativen Voneile
liegen aufder Hand. Ein enBpredrendes Pmjeka
wurde b€gonnen.

Damit himmt insgesamt ein durchgiingiges Konzept unter methodischen, technischen und insbesondere fachlichen Aspekten des Briickenschlages von der Landschaftsdkologie iiber die Landschaftsplanung bis zur Btrgerinformation immer mehr Gestalt an, wobei der Digitale Atlas
als wesentliches Glied im Sinne einer sehr preisgiinstigen aber anspruchsvollen Informationsvermittlung gesehen wird.

Hinweis
Die Entwicklung des Systems und die

Erstel-

lung des digitalen Atlasses erfolgte mit F0rderung im Rahmen des <Projektes Angewandte
Okologie (PAOD sowie durch Mittel der Ministerien fiir Umwelt und ftir Ldndlichen Raum

fassende landschaftsdkologische Anwendung. Ver<iff. Projekt (Angewandte Okologie>, Karlsruhe. Im
Druck.
Ellenberg, H. et al., 1956: Grundlagen und Methoden
der Obstbaustandortskartierung. Obstbau 75, Stuttgart: 7 5 -77, 90-92, 107- ll0.
Ellenberg, H. & O. Zeller, l95l: Die Pflanzenstandortkarte am Beispiel des Kreises Leonberg. Forsch.- u. Sitz.
ber. Akad. L Raumf,orschung u. Landesplanung II.,
Hannover: ll-49.
Haase, G., 1991: Naturraumkartierung und Bewertung
des Naturraumpotentials. Schr.r. d. Dtsch. Rates f.
Landespflege 59:. 923 -940.
Klein, S., 1993: Standortskartierung in der Gemeinde
Frickenhausen - Grundlage fiir die kommunale Planung. Diplomarbeit, FH Ni.irtingen: 101 + Kartenband.
Langeq H., 1970: Zum Problem der <ikologischen Landschaftsgliederung. Questiones geobiologicae 7, Bratislava'. 77 -95.

Murl (:Minister liir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRw) (1990): Natur 2000 in
Nordrhein-Westfalen. Leitlinien und Leitbilder ftir
Natur und Landschaft im Jahr 2000: 63.

des Landes Baden-Wiirttemberg.
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Internet-Workshop

Kartographie und lnternet
Georg Gartner

1 Einleitung
Ziel dieses Aufsatzes ist es, zu zeigen, welche Dienste die weltweit gespannten Datennetze (insbesondere das <IntemeD) zur Verfiigung
stellen. Dabei soll gezeigt werden, welche dieser
Dienste fiir Kartographen von Bedeutung sind.
Weiter wird auf die Frage eingegangen, welche
Einbindung die Kartographie mit ihren Produkten und Forschungsergebnissen in die Welt der
Datennetze erfahren kann. Abschliessend werden einige interessante Einstiegspunkte und
exemplarische Anwendungen des Intemet vorgestellt.

ches als Protokoll Transmission Control Protocol/Intemet Protocol (TCP/IP) verwendet. Das
Protokoll ist fiir die mdglichst sichere Ubertragung von Daten zwischen Computem verschiedenster Bauart zustiindig. TCP/IP ist fiir das
Adressieren der Rechner, das Unterteilen der Daten in Teilpakete, das Suchen des Empfdngers
im Netzwerk und fiir die Zuverldssigkeit des
Transports zustiindig. Die eigentliche Ubertragung kann sowohl mit den iiblichen Kabeln,
als auch durch drahtlose Medien erfolgen. Von
der technischen Seite ist es daher mdglich, alle
Informationen die (digitalisierbao> sind, zu i.ibertragen.

Als Ausgangspunkt fungierte die Tatsache, dass
auf der einen Seite geradezu <Goldgriiberstimmung> bei einschliigigen vemetzten Intemet-Beni.itzem herrscht, die sich unter anderem in hym-

nischen Berichten in diversen Fachpublikationen Sussert. Dem gegentber stehen die Ergebnisse einer im Herbst 1995 durchgefiihrten
Umfrage. Diese besagen, dass lediglich 100/o der
6sterreichischen Akademiker den Begriff Internet erkldren kdnnen. Diese Diskrepanz zeigt

eine Thtsache auf, niimlich die Bildung einer
2-Klassen-Gesellschaft, jene die <angeschlossen>
sind und jene die tiber keinen Zugang verfiigen.

Das dem Intemet zugrunde liegende Kommu-

nikationsprinzip zwischen zwei miteinander
kommunizierenden Computem ist das Server/
Klient-Prinzip. Dabei ist ein Rechner fiir das
Anbieten von einem Dienst zustiindig (Server),
wiihrend der andere Rechner um Dienste ansucht (Klient). Die eindeutige Adressierung jedes teilnehmenden Rechners erfolgt iiber eine
32-bit-Nummer. Eine eindeutige Adressierung
kann auch durch die Angabe eines <domain name> erfolgen, der von einem Name-Server i.ibersetzt wird. Dabei werden Abkiirzungen fiir das
jeweilige Land (2.B.: .at Osterreich,.ch Schweiz,

.de Deutschland) und der

2

Technische Grundlagen
Nachdem im Fachbereich der Kartographie

Zweckausrichtung
.gov

(2.B.: .edu Education, .com Comercial,
Government, ...) venvendet.
bis-

her kaum wissenschaftliche Beschiiftigung mit
dem Phdnomen Intemet stattfand, sei ein kurzer Uberblick iiber die technischen Grundlagen
und die wesentlichsten Funktionen kurz vorangestellt.

Der Begriff <IntemeD wird hiiufig synonym fiir
den gesamten Bereich der umspannenden, i.iber
den lokalen Bereich hinausgehenden Datennetze verwendet. Unter dem eigentlichen Intemet
ist jedoch nurjenes Datennetz zu verstehen, wel-

Neben <dem> Intemet, jenem Netz von lokalen
Netzen die als gemeinsamen Nenner TCP/IP
aufweisen, gibt es zahlreiche andere Netze die
flber <Gateways> Verbindungen zulassen. Die
technische Komponente wird ftir den normalen
Anwender jedoch zunehmend weniger wichtig.
Es erscheinen in rascher Abfolge verbesserte
Software-Produkte, die die vorhandene Information besser erreichbar machen und eine stetige
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit auF
weisen.

3 Kommunikations-

zu kdnnen. Die Beitrdge eines Themas werden,

und

lnformationsdienste im lnternet
Die folgenden Dienste machen aus dem Internet jenes miichtige Instrument, das es heute

fiir

Millionen Benutzer darstellt.

vergleichbar einem schwarzen Brett, in der dafiir
vorhandenen Gruppe gesammelt und temporiir
fiir jedermann bereitgehalten. Der Zugang nt
den Gruppen hiingt vom zustiindigen News-Server ab, der auch Bewertungen ftir neueingerich-

tete Gruppen vomimmt, um den <Wildwuchs>
einzudiimmen. Das Wachstum und die Anzahl

a. Elektronische Post (E-Mail)
Der Impetus der Entwicklung eines Netzwerkes

der Gruppen ist enorm. Der Grossteil der Beitrd-

war durch den Wunsch nach Informationsaustausch und Kommunikation gegeben. Die elek-

ge der Newsgroups bewegen sich weniger im

tronische Post ermciglicht dies wesentlich schneller als die konventionelle Post. Dabei wird eine
eindeutig adressierte Nachricht beim Empfdnger
in eine Mailbox gestellt, bis diese <abgeholD,

d.h. gelesen wird. Der kleinste gemeinsame
Nenner fiir die Entkodierung der biniiren Nach-

richten ist dabei der US-ASCII-Satz.

fiigen usw.).

b. Diskussionslisten
Diskussionslisten wurden eingerichtet, um Nachrichten oder Informationen als elektronische
Post an viele Interessenten automatisch zu verteilen. Der Listen-Server analysiert nach Empfang einer Nachricht die vom Absender verwendeten Befehle und fiihrt diese aus. Um an einer
Diskussionsliste teilnehmen zu ktinnen, geniigt
es in der Regel, eine Einschreib-Aufforderung
an den Listen-Server zu senden. Nach erfolgter
Einschreibung erhdlt man, genauso wie alle anderen Subskribenten, die an diese Diskussionsliste gesandten Beitr5ge (in Form von E-Mails)
und kann an der Diskussion teilhaben.

Einige Diskussionslisten zum Thema Kartographie, GIS oder Geographie werden im Anhang
angefiihrt.
c. (Schwarzes BrettD: Newsgroups

d. Telnet
Mit Telnet besteht die Mdglichkeit, eine Verbindung zu einem beliebigen Rechner im Netz aufzubauen. Dabei ist der Computer der die Verbin-

dung aufbaut,

fiir

den Gast-Rechner wie ein

lokaler Terminal. Die Bildschirminformation, die
die entfemt gestarteten Programme ausgeben,
wird iiber das Netz an den eigenen Rechner geschickt und dargestellt. Um verschiedene Rechner miteinander verbinden zu krinnen, mtissen
aber die Terminaltypen emuliert werden. Stan-

dards stellen dabei VTl00 und tn3270 (IBMWelt) dar. Die Beniitzerfreundlichkeit von Telnet
ist durch Probleme bei derTastaturbelegung eingeschrdnkt.

Normalerweise ist fiir das Arbeiten auf anderen
Rechnem eine Zugangsberechtigung erforderlich. Daneben gibt es aber fiir bestimmte Informationen, wie Bibliotheksdienste, auch Gast-Berechtigungen.

Die wichtigsten Anwendungen mit Telnet sind:
- Elektronische Bibliotheken: Die meist auch als
Gast zugiinglichen Bibliotheksbereiche kcinnen in Verbindung mit Such- und Abfrageroutinen nach Inhaltsverzeichnissen, Autoren, Titeln, Stichwdrtem, Zeitschriften etc. abgefragt
werden. Zum Teil ist das Bestellen von Kopien
auch on-line mciglich.

muss

der Nutzer einer Newsgroup aktiv werden, um
die verschiedenen Artikeln und Beitrdge abrufen
240

Mittlerweile sind aber die meisten Diskussionsgruppen dazu i.ibergegangen, ihre laufende Diskussion auch als Newsgroup zur Verfiigung zu
stellen. Das ist vor allem in jenen Gruppen vorteilhaft, deren rege Beteiligung eine unbewiiltigbare Flut von tdglichen E-Mails erzeugt.

Diese

Einschriinkung und die Thtsache, dass lediglich
Texte iibertragen werden ktinnen, wird durch
MIME (Multipurpose Intemet Mail Extensions)
verbessert. Durch die Unterteilung der E-Mail in
eigenstiindige Teile werden auch Bilder, Grafiken usw. iibertragbar. Die Vorteile von E-Mail
liegen in der Geschwindigkeit und vor allem
in der vollen Manipulationsftihigkeit (speichem,
weiterverschicken, drucken, in andere Files ein-

Im Unterschied zu den Diskussionslisten

wissenschaftlichen Bereich.

Datenbankzugang

- Abrufen von Intemet-Diensten: Via

Telnet
sind auch die anderen Internet-Informationsrecherche-Systeme erreichbar.

definierten Server Kontakt auf und prdsentieren

e. Datentransfer (FTP)
Das File Tiansfer Protocol (FTP) erlaubt es, sekundenschnell Daten zwischen zwei Rechnern
auszutauschen. Im Normalfall ist es dafiir erforderlich, dass eine Bentitzerberechtigung an beiden Rechnern besteht. Diese Restriktion wird
durch das <Anonymous FTP> umgangen. Dadurch wird es einem (anonymen) Nutzer mOglich, Dateiverzeichnisse zu durchbldttern und
Dateien zu i.ibertragen, ohne eine Beniitzerberechtigung zu beantragen. Selbstverstiindlich
stehen fiir Oie OffenUictrkeit (die (anonymen
Usen>) nur ausgewiihlte Teile der gespeicherten
Dateien zur Verfiigung.

f. Gopher
Aus einer Entwicklung der Universitdt Minnesota entstand dieses hierarchische und intemet-

weite Informationssystem. Die Verteilung

er-

folgt durch logische Verbindungen, sogenannten
Links. Dadurch ist mit einer Benutzeroberfliiche
eine inhaltliche Integration verschiedenster Informationen moglich. Es ist nicht mehr notwendig zu wissen, wo genau die Information vorhanden ist bzw. wie Name & Adresse genau lautet.
Die im Gopher-Meni.i vorhandenen Eintrdge
fungieren als Zeiger zu den Informationen. Diese k<innen weitere Gopher-Meniis bzw. direkte
Informationsquellen wie Dateien, Datenbanken
oder andere Netzdienste sein.

g. World Wide Web

Der Durchbruch zum Massenmedium erfuhr
und erfthrt das Intemet durch die verbltffende
Funktionalitdt des World Wide Web. Durch die
simple Bedienung, das Anklicken sogenannter
Hypertext-Verbindungen, ist flir den Anwender
weder detailliertes technisches Verstdndnis noch
Wissen iiber den Hintergrund der Information
(Wo ist die Information? Um welche Art von
Information handelt es sich?) erforderlich. Alle
Informationen werden so integriert, dass sich
die Art des Zuganges nicht endert. Die Informationen kdnnen multimedial sein, sowohl Texte
als auch Bilder, Grafiken, Karten, Tiine, Videoclips und andere Intemet-Dienste wie Gopher,
Telnet, FTP usw werden als Hypertext-Dokument dargestellt. Die Klienten wie Mosaic, Netscape usw. (im Fachjargon <Browsen> genannt)
interpretieren die gewi.inschte Aktion (nach Anklicken eines Links), nehmen mit dem im Link

die transferierte Information wieder. Klienten
verstdndigen sich mit den Servem mittels des
<Hyper Text Tiansfer Protocolt> (HTTP). Die
Dokumente werden mit der <Hyper Text Markup Language> (HTML) erzevgt, deren Mdchtigkeit fiir den Erfolg von WWW mitverantwortlich ist. Mit Hilfe von HTML kdnnen auf einfache Weise die sogenannten <Homepageu (die
WWW-Seiten) erzeugt werden.

h. Java
Der ndchste Impetus triigt den Namen Java. Java
erm<iglicht eine verstdrkte integrale multimedia-

le Anwendung. Das World Wide Web hat zwar
die Fiihigkeit Texte, Bilder, Tiine und Videos zu
verbinden. Die tatsdchliche Nutzung der Multimedia-Files ist jedoch nur mit Hilfe von zum
Teil umfangreichen multimedialen Zusatzprogrammen mdglich. Diese Softwareabhdngigkeit
wird mit Java eingeschrlnkt. Multimediale Anwendungen werden dadurch realisiert, dass ein
spezifisches kleines Programm, ein sogenanntes
<Applet>, aus dem Netz geladen wird. Dieses ist
nicht auf eine bestimmte Computer-Plattform
gebunden (DOS, Windows, Unix, Macintosh).
Anschliessend werden die eigentlichen Daten
geladen und dargestellt, wobei das <Applet> wiederum ein Multimediaprogramm enthdlt, das es
erlaubt, auch interaktive Anwendungen durchzufiihren. Vorteilhaft ist dabei auch, dass die
notwendigen Programmpakete auf einen aufs
Ncitigste beschriinkten Umfang gehalten werden
konnen. Die schlanke Architektur ermdglicht
eine iiberaus grosse Geschwindigkeit. Durch
Java kann also nicht nur jede Information (wie
im World Wide Web), sondem auch jede Appli-

kation raschest zur Verfiigung gestellt werden.
Java in bestehende Intemet- (Browseor, beispielsweise Netscape, wird

An der Einbindung von
gearbeitet.

i. Suchdienste
Die Informationsfiille ist gewaltig und wdchst
tiiglich noch mehr. Dadurch ist ein sinnvolles
Nutzen der Informationen immer schwieriger.
Um ein effizienteres Arbeiten mit den InternetDiensten zu ermciglichen, ist der Einsatz von
Such- und Indexservices notwendig. So ist fiir
jeden der angefiihrten Dienste auch eine <<Information zu den Informationen> erhdltlich. Bei-

sDielsweise ist aus dcn X.500. oder (WhoigFverzeidnissen E-Mail-Adrcssinformation abfraSbar. Fiir das Abfragen von 'lblnet-Adresscn steht

das Werkzeug (HyTblnet), zur Verliigung w!ihrcnd (ArdrieD eine Abfrage aller FTP-Stellen
ermdglidrt. Das vergleidrbare Service in der

Copher- Wclt heisst (Veronicar, (Very

Easy

Rodcnt Oricnted Nct-wide Index to Computer.
ized Ardrives). Im World wide Web gibl es zEhl-

reidrc <on-line> Sudldicnste,

beispielswcise

(Web CrawleD oder <Lycosr, die z.T audr
Gopher, FTP, usw. abfragen.

Ein bcsonderer Dienst isr (WAISD (Wide Area
Information Servers), mit dem indizierte Datenbanlcn durdrsud|t werden kiinnen. Dabei werden vom Klicnt Anfis8cn an einen r*'AIS-Server
gcstcllt, dcr eine Volllextsudle (also nidrt nur
Verzeidrnis- und Dateinamen) initiien.
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Grunds[lzlidr stehen die Intem€t-Dienste jedem Fadrgebiet ollen. Zu diesen Dienst€r, die
man zur bessercn fadllidlen Kommunikation
und zum effektiveren uissensdlafllidlcn Arbeiteo nutzen kann, entstehen durdl das lntemet
weitere neue Miiglidrkeiten fiir die Kanographie. Dazu ziihlen jene hodukte, die das Orien.

ticren und Navigiercn im Netz selbst unterstiitzen genauso wie die lcidrter zugendidEn und
einer grdsseren oftentlidrkeit zur Vernigun8 sie-

henden Kartenbibliotheken. Nodt am B€ginn
der Entwic*lung stehen jene Projekle und Anwefldungen, die kanognphisdte l[formationen
als Produkt von intemet-unterstaitzten Anfragen
erzeugen, wob€i dic volle Medrtigkeil des Inter.
net hier voll zum Tragen kommen wird.
Zusammengefasst sind es folgende Funktionen,
die das lntemet liir die Kanographie anbietet:

- Kommunikation
- Priis€ntation
- lnformation
- Interaltive lnformationsgewinnung

Beim

Ateiten an einer kanographisdrcn

Frage-

stellung tonnen Sie ein tedlnisdres hoblem
lhres verwendeten Systems nidlt l6sen. Sie
sdriclen darauthin ein E-Mail mit der Problcmbcsdrrcibung an die Distussionsgruppe, die sidr
mit lhrem System b€s.fiajiigt. Sdron zehn Mi
nuaen spiitcr crhalten Sie die ersten Anaworten
mil Tricks und Erfshrungen von l,euterl, die
mit ehnliden Problemen zu tun hstten. Nebenbei sdriclren Sie eine E-Mail an den Autor je.
nes Anikel, der Si€ als m€thodisdrc Basisliteratur fiir lhr Projel.t verwenden mtidrten, um einige Ungcreimtheiten auftldrefl zu kOnnen. Die
raumlidre Distanz spiell dabei keine Rolle. Ist
eine Frage in lhrem Kopf formulierreil, kann
sie mit E-Mail am sdlnellstefl zum Empffinger
gelangen. Hab€n Sie letztlidr Ihr Projclt been.
det, modlten Sie einen Worlshop initiicrcn, um
lhre Ergebnisse zu prdsentieren. Mit Vcrwcndung von E-Mail k<innen Sie Kopier-, Versandund Personallosten und vor allem Zeit sparen.
Anliindigungen, Beitriige, EBebnisse kiinnen so
r&sdr und mit Seringerem Aufwand veneilt und
eingesammelt werden. Sdrliesslidr sudren Sie
hir ein zuktnftiges Projekt nodl cinen kompe.
tenten Mitarb€iter aus der Fadtwclt, Ein kurzer
Bcitrsg mit der Stellenaussdtreibung an die ein.
sdlliigigcn Diskussionsgruppen bringl die lnformalion rasdr und exakt an Ihrc Zielgruppe.

Ohne Zweifel bieten die Kommunilationsmitglidrkeiten vemetzler Kommunikationsteihehmer gewaltige voneile gegcniibcr den bisher
benutzten Medien, audr wenn sic penriinlidle
Xontalte nidrt ers€tzen kOnnen, Das Losteng0nstige, rasdle und genaue Eneidren der Zielgnrp.
pe, eine perm8nente Diskussion von Prattikem
und Theoretikem und iihnlidre Vorteile madrcn
es wiinsdrenswert, dass die momentan nodl
s€hr stark nordsmcrikanisdr ausgeridltete Verwendung der Intemct-Mdglidrkeiten eine Entspredrung in Europa und im deutsdrspradrigen

lntern€t als (ommunikationJmedium
Ein beispielhalles Szenario soll verdeutlidten,

Raum finden. In diesem Zusammenhang sollte
als kurzfristiges Ziel eine deubdlspradtige l(artoSraphic-Diskussionsliste, mdglidrcrweise un.
ter Patrcnanz der Kanographisdren Gescllsdlsften, angepeill werden. Damit kiinnten Fragen,
die nirdenjeh idren KonSress aufgehoben werden, tiglidr b€antwortet werden.

weldre Voneile aus der Nutzung der oben genannrcn Kommunikationdienste des lntemet

tion sbhengi& des Intcmet bietet dafiir sdrncllc,

gezogen wcrden kdnnen.

zielsidrere, bequeme und giinstige Methoden.

(Sudle,

Abfragc, Visualisierung).

a.l
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Die Wissensdlall ist sehr stark von Kommunika-

4.2 lnternet als Prdsentationsmedium
Eine enorme Anzahl von Datenbestiinden und
Produkten liegt z.T. schon bald nach der Herstellung in irgendwelchen Archiven. Um Produkte einer breiten Offentlichkeit vorstellen und
zugiinglich zu machen, geniigt es, das Produkt
in eine Intemet-abfrageftihige Position zu bringen. So stellt das Internet fiir die diversen Kartensammlungen und -bibliotheken ein geeignetes Medium dar, um die Sammlung bzw. ausgesuchte Stticke prdsentieren zu k<innen. Aber
nicht nur ftir Bibliotheken ist diese Art der
Priisentation von Interesse. Auch die amtlichen
und privaten Kartenhersteller kiinnen beispiel-

hafte Produkte zusdtzlich

mit

Informationen

tiber die Erhiiltlichkeit, Datenstand, usw. verbinden und schliesslich eine on-line Bestellung
ermdglichen. Ein weiterer Vorteil einer IntemetPriisentation liegt in der wesentlich einfacheren
Revision.

in Bibliotheksverbunden mtiglich, sondem auch das Bestellen der
Recherche-Ergebnisse. Eine weitere vorteilhafte
Anwendung der Intemet- Mdglichkeiten ist die
Suche nach Hilfe bei EDV-Anwendungsproblemen. Zu beinahe jedem wichtigeren Programm,
auch im GIS und Kartographiebereich, gibt es
bestimmten Bibliothek bzw.

Tutorials, Hilfsfunktionen oder zumindest Anwendergruppen, die iiber Probleme miteinander
diskutieren.

4.4 Metamaps (<Clickable

Maps>)

Gopher und WWW sind mit ihren HyperlinkVerbindungen unabhiingig von geographischer
Verteilung. Nachdem unsere Welt riiumlich ist
und auch in derWelt des Intemet die Verbindungen zwischen Menschen und verteilten Systemen nicht vdllig frei von rdumlichen Einfliissen
sein kdnnen, entstand schon bald die Not-

wendigkeit nach Orientierungsuntersttitzung,

4.3 lnternet als lnformationsmedium
Es ist beinahe kein Thema mehr denkbar, zu

die durch Karten gegeben wird.

dem keine Information im Internet erhiiltlich
ist. Nun wird es zunehmend wichtig, geeignete
Suchwerkzeuge zur Verfiigung zu haben bzw.

Entsprechung bei Bildem und Grafiken. Es besteht die Moglichkeit, ein Bild oder eine Grafik
bzw. Teile dieser als Verbindung (ein sogenannter (HotspoD) zu definieren. Da Karten ebenfalls Bilder bzw. Grafiken darstellen, k<innen sie
im selben Sinne verwendet werden. Dadurch ist
es mdglich, den graphischen Uberblick mit jeglicher Informationsquelle durch Anklicken der definierten Stellen zu verbinden. Fiir das Erstellen
dieser sogenannten Metamaps ist es notwendig,
ein <Map File> zu erstellen (NCSA oder CERNFormat). Als Grundlage des <Image Files> eignen sich im GIF-, JPEG-, BMP-, TIFF-, PCXFormat vorliegende Karten. Die Verbindungen
werden deskriptiv durch Angabe der x,y-Koordinaten in dem sogenannten <Image Map File>
definiert. Wird von einem Anwender in der Karte eine Stelle angeklickt, so werden diese Koordinaten mit den File-Koordinaten verglichen
und danach die gewi.inschte Abfrage durchge-

die Information geeignet selektieren und sortieren zu kOnnen. Beispielsweise erhiilt man bei
der Abfrage mit dem Stichwort <Kartographie>

in einem der Suchdienste hunderte Netz-Adressen. Die explosionsartig anwachsende Ftille an
Information ist nur dann sinnvoll niitzbar, wenn
eine zielgerichtete und systematische Suche und
Selektion der gewi.inschten Information mdglich

ist. Die Informationen mit Kartographiebezug
betreffen Hochschulinstitute, kommerzielle Kartographieanbieter, amtliche Kartographie, Kartenbibliotheken und Kartographie-Software. Eine der wichtigsten Teile der wissenschaftlichen

Arbeit, die Literatursuche, ist durch IntemetEinsatz wesentlich bequemer und zielstrebiger

durchftihrbar. Nachdem die meisten der grossen Bibliotheken dazu iibergegangen sind Literaturdatenbanken anzulegen und diese meist
iiber Telnet abrufbar sind, kdnnen vom Schreibtisch aus die Bibliotheken der Welt <durchst<iberD werden. Die Indizierung der Bestiinde und

die Selektionsm6glichkeiten der

Datenbankabfragen sind miichtige Werkzeuge, die on-line ver-

fiigbar sind. Mittlerweile ist nicht nur die Titelwort-, Autor-, Schlagwortsuche usw. in einer

Die HyperText-Verbindungen haben auch eine

fiihrt. Momentan wird intensiv an der Einbindung von vektor-basierten Karten gearbeitet.
Lange Ubertragungsraten wi.irden damit der Vergangenheit angeh<iren, wiihrend die vielen Vor-

teile der Vektorformate geniitzt werden kdnnten.
Im SVF (Simple Vector Format) vorliegende Beispiele sind mit geeigneten <<Browsem>> bereits
abrufbar.

4.5 lnteraktive Kartenserver (<Map
Browser>)
Interaktive Mapserver bieten die Mtiglichkeit
der interaktiven, selbstdefinierten Abfrage und
Darstellung von kartographischen Daten. Dabei
werden Karten, als Produkt einer Abfrage iibers
Netz, produziert. Fi.ir diesen Vorgang hat sich
der Begriff <on-the-flp> durchgesetzt. Aus bestehenden Daten kann der Anwender durch Auswahl in diversen Selektionsmenues das gewtnschte Produkt zusammenstellen, dabei sind
beispielsweise die Elementebenen (Layer), die
Zoomstufe aber auch graphische Gestaltungsmittel beeinflussbar. Vertreter und auch Vorreiter
dieser Entwicklung sind das TIGER-Projekt der
U.S.-Regierung, der XEROX Map Viewer oder
auch das Canadian National Atlas Information

tionsftihig zu machen. Die bestehenden Prototypen zeigen bereits beachtliche Funktionalitdt.
Dabei werden geographische Daten verschiedenster Quellen mit verschiedenen Methoden abrufund kombinierbar. Anklickbare Metamaps dienen zur geographischen Lokalisation, es sind Abfragen an verschiedene Datenbanken absetzbar
oder eine Verbindung zu weiteren Informationsquellen (Karte, Orthophoto, Satellitenbild, Fotografie, usw.) herstellbar.

5

lnteraktive Kartenserver

-Tiger Map Service

(http;/ ltiger.census.gov
oder http://tiger.mxi.com ftir Hawaii)

Service.

-

Canadian National Atlas Information Service
(http ://www-nais. ccm. emr.ca)

-

Xerox Parc Map Viewer
(http ://www.parc.xerox.com/map)

4.5 Geographic lnformation Retrieval
Die M6glichkeiten der Intemet-Dienste beziig-

lich Information, Priisentation,

Selektionsabfra-

gen und Suchdiensten bringen in Kombination
mit Visualisierungsmciglichkeiten von GIS oder
Kartographiesystemen miichtige potentielle Anwendungen von Geo-Daten. Mitte 1994 etablierte sich als Folge der WWW-Konferenz in Chicago eine Expertengruppe mit dem Ziel, Basisforschung bei der Entwicklung von Theorien
und Methoden zur effektiven Verbindung und
Verbreitung von geographischen Informationen

und dem Intemet durchzuftihren. Dabei

ist

u.a. eine der Forschungsrichtungen die Einrichtung von <Spatial Distributed Data Libraries>
(DSDL), die <on-line> abgefragt werden kdnnen.
Die Ergebnisse derAbfragen werden durch GISProgramme oder Kartographie-Systeme visualisiert. Das Ziel besteht darin, unter Berticksichtigung von unverdnderbaren Einflussgrdssen
(Massstab der Daten usw.) rdumlich verteilte

Daten abfragen und prasentieren zu kdnnen.
Durch die Integration von WWW (das HyperMedia-Werkzeug), WAIS (das Suchwerkzeug)
und einem GIS/KIS (das' Visualisierungswerkzeug) ist ein potenter Ausgangspunkt erreicht.
Dabei werden die gestellten Anfragen analysiert,

die riiumlich verteilten Datenquellen gesucht,
die Daten gesammelt und visualisiert wieder an
den Anwender gesandt.
Unter dem Namen <GeoWeb> subsummiert
sind die Bemiihungen, solche Projekte funk244

Ausgew5hlte Einstiegspunkte

- Virginia

County Interactive Mapper

(http ://ptolemy.gis.virginia.edu :1080/tiger.html)

-

Interactiv GRASS
(http ://www. regis. berkeley. edu/grasslinks/)

-

Argus Map Viewer
(http ://www.argusmap.com)

Bei der Ende 1995 vorgestellten Software handelt es sich um einen interaktiven <Map Browsen>. Damit ist es mdglich, Karten fiir das Aufsuchen von Intemet-Adressen zu verwenden.
Eingebunden in eine Standardumgebung wie
Netscape werden hier erstmals Vektor-Daten
fiir die interaktive Kartenerstellung verwendet.

Die direkte und rasche Abfrage sowie Selektion der Daten in den Basis-Datenbanken, die
interaktive Auswahl von Darstellungsebenen

und die schnellen Vektor-Daten ermciglichen
wesentlich schnellere Interaktionen.

- Topograhic

Map Generator

(http ://jaka.eecs. uic.edu)

Der Topographic Map Generator bietet die
MtieJichkeit der Erstellung von interaktiven
VRML-Szenen (Virtual Reality Modeling Language) von topographischen Daten der Erde.
Als Grundlage dient ein Datenset der Welttopographie im 5-Minuten-Abstand. Dieses
kann verkni.ipft werden u.a. mit der CIAWorld
Data Bank.

Geographic lnformation Retrieva!

- GeoWeb (http://wings.buffalo.edu/geoweb)
- Alexandria
(http ://alexandria.sdc.ucsb.edu/rapid-prototype/)

-

ERIN
(http ://www.erin. gov. aulcgi-bin /spatial-interface/)

-

-

ImageNet (http://www.coresw.com:8000)
ImageNet ist ein Konsortium von Geo-Datenanbietem (darunter Eurimage und Sovinformsputnik). Durch ImageNet ist die Selektion
und ein Zugatg zu verschiedensten Geo-Datenquellen, von Karten iiber Luftbilder bis hin
zu Satellitenbildem und Demographie-Datenbanken, m<iglich.
BAD GER (http ://badger.parl.com/ inst. html)
Ein bereits gut ausgebautes Beispiel fiir einen
interaktiven Kartenserver ist der <San Francisco Bay Area Interactiv Map Server - BADGER). Als Datenquellen stehen dabei Satelli-

tenbilder, Digitale Orthophotos, Digitale Liniengraphen, Digitale Rastergrafiken, DEM,
SPEC zur Verfligung.

Besonderheiten

-

Clinch River Environmental Restoration Program
(http ://www.esd.oml.gov/programs/CRERP/

SUB/index.html)
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Ausblick

Die angebotenen Dienste des Intemet sind es,
die den explosionsartigen Boom des <Datenhighwayr> ausldsten. Den endgiiltigen Durchbruch schaffte das Intemet durch die Einftihrung der graphischen <Browsenr. Vor allem kom-

merzielle Anwender nutzen immer stlrker die
Mdglichkeiten einer globalen Vernetzung. Das
ursprtinglich aus militdrischen Bedtrfnissen ent-

oder auch die selbststeuemden Regeln

in

der

Netz-Gemeinde (<Netiquette>) seien stellvertretend genannt. Die (noch) unkontrollierte Kommunikation in einer Art personlichen Teil-Anonymitiit, die im ciffentlichen Raum stattfindet,
bringt neue menschliche Ziige und Verhaltensweisen zum Vorschein. Ob trotz der enormen
Kommunikationsmdglichkeiten tatsdchlich eine
Isolierung des Individuums droht, ist wohl noch
nicht abschliessend beurteilbar.

Auf der anderen Seite ist der Prozess unumkehrbar. Die angebotene Informationsfiille ist schneller, einfacher und fiir alle (vemetzten) Nutzer
abrufbar. Der Zugang ist dffentlich, dadurch ist
jede angebotene Information einer stiindig gr<isser werdenden Gruppe von Menschen unglaublich rasch zugdnglich. Es verwundert daher auch
nicht, dass sowohl Werbung und Marketing als
auch Medienanwendungen aller Art im Intemet
ein Hauptentwicklungsgebiet der Zukunft sehen.
Und es verwundert auch nicht, dass beispielsweise ein Industrie-Park in Kdmten (Osteneich)
damit wirbt, dass die ungiinstige geographische
Lage durch einen vollen Internet-Zugang ausgeglichen wird. Es gibt mittlerweile schon Berechnungen, die grosse Einsparungspotentiale an
Energie und Umweltbelastung orten.

Neben den unbestreitbaren Kommunikationsvorteilen besteht weiter die konkrete Vision, die
riiumliche Separation und Verteilung von Daten
als Problemkomponente zu verkleinem bzw.
auszuschalten. Es spielt keine Rolle mehr, wo
auf der Welt gesuchte Daten tatsdchlich vorhanden sind, wenn sie von jedem Arbeitsplatz aus
aufgerufen werden kcinnen. In diesem Zusammenhang ist eine Kartographie der Zukunft vorstellbar. Die zuktinftigen Entwicklungen miissen

standene Netz (1969 erste Versuche als ARPA-

also darauf abzielen, Datenschnittstellen, interne Vertriiglichkeit von Daten, Datenstandards
usw. zu entwickeln, um in einem gewaltigen syn-

NET im Amerikanischen Verteidigungsministerium) diente in Folge immer mehr der interna-

ergetischen Schritt nicht das Rad stiindig neu zu
erfinden, sondem stdndig aufbestehende Daten

tionalen Forschungsgemeinschaft und Universi

zugreifen zu kdnnen.

tiiten. Heute tiberwiegen liingst die kommerziellen Anwendungen.
Die Schattenseiten der globalen Vemetzung sind
zahlreich. Unter anderem auch die, dass es vdllig
unabschiitzbar ist, wie diese Entwicklung weitergehen wird. Ohne Zweifel sind bereits jetzt sozial ausserst interessante Phanomene zu beobachten. Die Entwicklung einer eigenen Sprache

Systeme, die selbstiindig Informationen aus
riiumlich verteilten Quellen zusammensuchen,
diese verkni.ipfen und anschliessend priisentieren, ermdglichen bis dahin undenkbare Anwen-

dungen. Die dabei immer stdrker drduenden
Probleme bediirfen aber gerade aus der Sicht
der Kartographie schneller Ldsungen, beispielsweise die Frage des Urheberrechtes, aber auch

die Sicherheit des Datenaustausches oder

die

Frage eingeschrdnkter Zugiinglichkeit bestimmter Informationen.
Das Intemet stellt ein Werkzeug fiir die Kommunikation, den Informationsaustausch, die Priisentation und fiir den Informationsgewinn dar. Alle
diese Miiglichkeiten krinnen von der Kartographie in Ergiinzung zu anderen Medien genutzt
werden.
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Die Kartensammlung Ryhiner und das lnternet
Thomas K10ti

Der Bcmer Slratsmann und Geograph Johann
Friedridr von Ryhiner (lR2-1803) stelltc um

tet insb€sonderc bcstrndeserhaltende Massnahmen (Rcstauricrun& farbigc Mikoverfilmung)

It00 eine wcltweite, nadr wissensdrafllidten
Kritericn aufSebaute Eeographisdlc Sammlung
zusarnmen, die zirka 16 000 l$dkanen, Hene

sowie den Aulbau einer allgemein zug[nglidten
Datenbrnk.

und topographisdre Ansidtten 8us dem 16. bis
18.

Jahrhundcrt umfasst.

Die Sammlung gelsngte lt57 als Gcsdlcnk an
die Sladtbibliothek Bem und ziihli hcute zu den
\vertvollsten, privat angelegten Kartcnsammlungen des 18. Jahrhundens. Dies€s bedeuterd€
kulturelle Erbe gilr es zu erhalten, zu ersdlliessen und zu nutzen. 1986 wies Prof. Dr. Georgcs
Crosjsn auf dic Itoss€ Bedeutung der Samm'

lung hin (Gmsjean 1985) wiihrcnd

dff damali'

ge Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Hans A. Midtel
den weg zur Bearb€itung dcr Sammlung aufzeigte (Mi6el l9t6). Der Kanenhisloriker Dt. Peter
H. Meur€r kam zudem zu folSender Einsdletzung: <Vom Umfang und lnhalt her steht die
Sammlung Ryhiner absolut gleidrrangiE neben
veryleidrbaren, allerdings weltbekannten Kollek'

tioncn wie dem Atlas Stosdr der Gteneidri'
sdlen Nationalbibliothck oder der Sammlung

Moll in der UniveNitAtsbibliothek Briinn...,,.
Fiir Meurer ist dcnn audr ein (ryollslendiscr und publiziener! - Kaulog der Sammlung Ryhi
ncr ein Desideratum der intemationalen For'
sdlun8)) (vgl. Meurer l9S/, S.33). Im Hinblict
auf dic zutiinfligc Ersdtliessung wurdcn ver'
sdriedene Vorarbeitcn Bcleistet (v8r. dazu Klaiti

Das vom b€misdlen lrtteriefonds finanzierte
vorhaben wird als Koopcrationsprojell des Cec
graphisdrcn Instituts (Prcf. Dr Klaus Aemi)
und dcr Stadt- und Universitiitsbibliothek Bcm
(Prof. Dr. Rob€n Banh) untff Fadlbegl€itung
des Staatsardrivs (Dr. K.ad wiildlli) realisien.
Die teitung des Projekts wurde Dr. Thomas Klii
ti tibertragen, dem Bibliothek-Fadrpersonal zur
Seite steht.

Die Inventarisicrungsa6eit reihl sidr an ver'
gleidbare kanlbibliographisdle Projekte 8n,
die

ur

Z.eia

zum B€ispiel in Dcutsdtland durdr-

Bcfiihrt werden. Auf8rund dcr in Cang 8es€lzten

bibliothetsrisdlen, restauratorisdten und wissensdralUidren Ersdlli€ssunSsarbeitcn wird der
Fondrung cinc reidrhdtige Quelle zugendidl
gemsdlt.

Die Datenbank
ln den Kanen, Pliinen und Ansidtten der Sammlung Ryhincr isl ein immens€s geographis{hes
und kulturhistorisdles Wissen gcsD€idlen, das
von dcn untetsdriedlidlsten Fragestellungen her
befr8gl werdcn kann.

Die Inventarisierung dcr B€stinde e olgr in

1994,

Kaacn), wobei die hrson Johann Fried'
ridr von Ryhiners ersim8ls monographisdl d8rgestellt wcrden konnte (Kliiti 1994, von Ryhi-

(SIBIL,,, das heisst im EDv-Bibliothckskata'
log des D€utsdrsdlweizer Bibliolheksverbundes Bascl-Bcm (DSv), wobei bereits folScn-

ner).

dc Bcreidre der Sammlung erfassa sind (Stand:
Dezember 1995): Stcm-, welt- und Meercskar-

Das Erschliessung!prorekt
Seir Februat 1994 werden dic BcstAnde der
Ssmmlun8 Ryhiner in einem viercinhslbjalrtigcn vorhaben ersdtlossen. Das Pmjckt beinhd-

tcn sowie Europs, Fortugal, Spanien, Gross'
britannien, Frankrcidl, Bclgien, Niederlande,
Sdrweiz und ltalien. Cegenwirtig sind die Kar'
ten von DeuBdrland und Osten€ictl in Bcarbeitung.

ＴＬ
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―
―

―
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Abb l: Zur Bestandeserhaltung
durchgefuh rt

der geographischen Sammlung werden restauratorische Massnahmen

Nutzung und Bestandessicherung
Durch die zunehmende Bekanntheit und durch
den Nachweis der Best[nde ist mit einer verstiirkten Benutzung der Sammlung zu rechnen.
Ein besonderes Gewicht wird daher auf das
Benutzungs- und Restaurierungskonzept gelegt,
wobei hier auf das Know-how des bemischen
Staatsarchivs Bem zuri.ickgegriffen werden kann

(vgl.Wiilchli; Voser l99l). Die Restaurierungsmassnahmen erfolgen im Atelier der Stadt- und

Im Hinblick auf
den Kulturgi.iterschutz wird eine Farb-MikroUniversitetsbibliothek Bem.

verfilmung der gesamten Sammlung mit dem
Verfahren ILFOCHROME-MICROGRAPHIC
durchgefiihrt, wobei jeweils zwei Bilder aufgenommen werden: die Sicherheitskopie wird in
einem Kulturgiiterschutzraum gelagert, die Arbeitskopie wird dem Benutzer anstelle des Kartenoriginals zur Einsicht vorgelegt.
Das gewiihlte Verfahren ist alterungsbestendig
und erzielt eine Farbwiedergabe in hcichster
Qualtitiit, wobei der Mikrofilm i.iber einen enormen Informationsspeicher verfiigt. Mit der
Durchfiihrung wurde das Fotolabor Gubler in
Merstetten betraut, das in diesem Bereich iiber
die erforderliche Erfahrung verfiigt.
Der farbige Mikrofilm kann auch - als Zwischenoriginal - gescannt werden, womit anschliessend
siimtliche Mtiglichkeiten der Weiterverwendung
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von digitalen Bildern offen stehen (Gubler; Kl6ti, 1995). Fiir die Abkl6rung entsprechender Vorhaben stehen wir zur Zeil in Kontakt mit dem
Institut fiir Wissenschaftliche Photographie in
Basel (PD Dr. Rudolf Gschwind).

Die Ver<iffentlichung
der Ergebnisse
Fi.ir die Publikation der Datenbank - mit oder
ohne Bilder -, welche aufgrund eines separaten,
noch zu erarbeitenden Finanzierungsplanes zu
realisieren ist, stehen verschiedene Mciglichkeiten offen: Dergedruckte Katalog, die Microfiche,
die CD-ROM usw. Der Entscheid, ob und in
welcher Form die Datenbank der Sammlung Ryhiner verciffentlicht wird, ist noch nicht gefiillt.
Vorerst wird die weitere technische und preisliche Entwicklung beobachtet, wobei verschiede-

ne Mriglichkeiten auf ihre Machbarkeit

sowie

auf ihre Nachfrage hin gepriift werden.
Im nachfolgenden soll exemplarisch gezeigt werden, wie neue Netzwerktechnologien fiir die
Zwecke unseres Erschliessungsprojekts einge-

setzt werden: Fi.ir die Verbreitung von Ergebnissen sowie ftir erforderliche Recherchen in verwandten Datenbanken (2.B. IKAR) werden die

Mdglichkeiten des INTERNET aktiv geil)tzt.
(Die Datenbank IKAR stiitzt sich auf das Kartenerschliessungsprojekt der Deutschen For-

work) bietet z.B. einen einfachen Zugang zu
den im WWW vertretenen schweizerischen Bibliotheken.

URl-Adresse: http://www. switch.chllibraries.
Die anwiihlbaren Online-Kataloge werden unter
folgender URl-Adresse aufgelistet:
http ://www.switch.chllibraries/cat-lib. html.
Mit dem Intemet und dem Zugang auf alle im
Netz verfiigbaren Inflormationen ergibt sich die
Mtiglichkeit, sich selber zu beteiligen und eigene

Informationen einzubringen.

Die Homepage
der Sammlung Ryhiner
Abb.2: Die Sammlung Ryhiner wird in zweifacher
Ausfuhrung farbig mikroverfilmt. Die <Arbeitskopie> dient - anstelle des Kartenoriginals - der Einsichtnahme durch den Benutzer, die <Sicherungskopie> wird in einem Kulturguterschutzraum eingelagert.
schungsgemeinschaft, das seit 1985 an der Bayerischen Staatsbibliothek M0nchen, der Staats-

und Universitiitsbibliothek Gcittingen und der
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin
unter dem Titel <Erschliessung historisch wertvoller Kartenbestiinde vor 1850> durchgefiihrt
wurde.

Der Zugang zur Datenbank erfolgt iiber

das

Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI), wobei verschiedene Kommunikationswege offen stehen
(Wissenschaftsnetz, Datex-P, Internet).

Das lnternet
Die Daten sind im Intemet dezentral gespeichert und die Kunst besteht darin, diejenigen
Verkniipfungen herzustellen, die die gewlinschte Information ergeben. Einen enormen Aufschwung nimmt zur Zeit das World Wide Web
CWWW), das viele dieser Intemet-Dienste unter
einer Oberfliiche integriert. Das WWW ist in der
Hyperlink-Technik aufgebaut, das heisst jedes

Wort oder Bild in einem Dokument kann theoretisch mit beliebigen anderen verbunden werden.

Mit einem Mausklick auf den Hyperlink wird
die Verbindung aktiviert und das gewiihlte Dokument angezeigt, wo immer es auf der Welt lokalisiert ist.

Das

schweizerische akademische Netzwerk

SWITCH (Swiss Academic

&

Research Net-

Seit dem 2. Februar 1995 bietet die Sammlung
Ryhiner einen <Anlegesteg> auf dem WWW-Server der Universitiit Bem. Wie kam es dazu? Im

Herbst 1994 erhielten wir von den Informatikdiensten ein erstes Konto auf die zentralen
VMS Anlagen der Universitat Bem. Damit begann unsere Entdeckungsfahrt. Wir korrespondierten seither auch mit e-mail und subskribierten uns in fachspezifische, elektronisch vernetzte Diskussionsgruppen fiir Kartenhistoriker und Kartenbibliothekare (2.B.: Maphist,
maps-I, lis-maps, Carta). Beim Navigieren im
World Wide Web (WWW) stiessen wir zudem
auf einige nordamerikanische Kartensammlungen. Ein weiterer Anstoss bildete die Tagung
<Digitale Karten in Bibliothekeru>, die im September 1994 von der<Groupe des cartoth6caires
de LIBER (Ligue des Bibliothdques europ6ennes de Recherche)> an der ETH in Ziirich durchgefiihrt wurde. Ftir uns stand danach fest, dass
nun einiges in die Tat umzusetzen ist. In der
Stadt- und Universitiitsbibliothek Bem war bereits ein grosses Know-how in EDV-Fragen vorhanden und bei den Informatikdiensten der Universitiit Bern fanden wir ebenfalls kompetente
Ansprechpartner. Die Grundlagen lieferte dann
Caroline Habli.itzel, die sich in die <Hyper Text
Markup Language (HTML), einarbeitete und
ihr neuerworbenes Fachwissen zur Verfiigung
stellte.
Das Ergebnis kann folgenderrnassen zusammengefasst werden:

Der direkte Einstieg in die WWW-Seiten

der

Sammlung Ryhiner erfolgt iiber den WWW-Server der UniversitAt Bern (URl-Adresse: http://

ubeclu.unibe.chlstub/ryhiner/ryhiner.html).
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Auf der WWW-Eriiffnungseite wird die

Samm-

lung sowie das Projekt kurz vorgestellt. Von hier
aus erfolgen weitere Verzweigungen zu Informationen (Texte zum Erschliessungsprojekt, zur
Mikroverfilmung und Restaurierung der Sammlung), zur Datenbank (Katalog des Deutsch-

schweizer Bibliotheksverbundes Basel-Bern
[DSVI, digitales Bildarchiv mit einigen Beispielen von gescannten Karten, Verzeichnis der Kartenautoren) sowie zu den persdnlichen WWWSeiten der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Das Angebot der Sammlung Ryhiner ist
Teil eines weltumspannenden Netzwerkes. Daher wurden Verkniipfungen zu themenverwandten sowie kartengeschichtlich interessanten Anbietern im Intemet geschaffen, die sich zum Beispiel in Nordamerika, in den Niederlanden und
in der Schweiz befinden.

Ausblick
Tiotz aller Intemet-Euphorie darf nicht iibersehen werden, dass viele Fragen (2.B. diejenige
der Archivierung digitaler Daten) noch nicht befriedigend geltist sind. Durch die rasche Abfolge
neuer Innovationen ist die Computertechnik zudem auf eine kurze Venvendungsdauer ausgerichtet. Im Gegensatz dazu ist die leichte Zugiinglichkeit, die vielftiltige Nutzung und die lange Verwendungsdauer des Datentrdgers Papier

ein bewiihrter, und nicht zu unterschdtzender
Faktor, der beim kiinftigen Entscheid, ob die im
Aulbau begriffene Datenbank auch in einer gedruckten Version angeboten wird, mitzuberiicksichtigen ist.
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Digitale Kartenproduktion

Anforderungen an ein modernes digitales
kartographisches Produktionssystem
Lorenz Hurni, Rolf Christinat

1 Einleitung
Die modemen photogrammetrischen, geographischen und kartographischen Informationssysteme bieten potentiell die Mdglichkeit, in einheitlicheq digitaler Form rdumliche topographische
und thematische Informationen ab Luftbildern,
Feldaufnahmen oder aus anderen Datenquellen
zu erfassen, auszuwerten und darzustellen. Die
Aufgabe der digitalen Kartographie ist es, in
einem letzten Schritt aus den aufbereiteten
Grunddaten eine sinnvolle Auswahl zu treffen
und in einwandfrei lesbarer, graphischer Form
auf Papier oder elektronischen Medien auszugeben. Dem Bearbeiter muss dazu eine ergonomisch gestaltete Graphiksoftware mit einem umfangreichen Satz von speziellen, kartographischen Funktionen zurVerftigung stehen.

Am Bundesamt fiir Landestopographie wurde
1994

/1995 ein interaktives, kartographisches Pro-

duktionssystem evaluiert. Damit sollen in einer
ersten Phase die schweizerischen Landeskarten
im hybriden Raster/Vektormodus nachgefiihrt
werden. Spdter sind komplette Neuerstellungen
von Landeskarten und thematischen Karten geplant. In diesem Beitrag wird basierend aufdem
fiir die Evaluation erstellten Pflichtenheft und
den Erfahrungen mit den getesteten Anlagen
ein systemneutraler, illustrierter Anforderungskatalog fiir ein modemes Produktionssystem
vorgestellt. Erfahrungen, die wiihrend sechs Jahren mit einem Kartographie-System an der ETH
Zi.irich gemacht wurden, sind ebenfalls mit eingeflossen.

2 Kartographische Gestaltung
2.1 Kartographische Gestaltung und
Wahrheit
Bereits der griechische Philosoph Plato bemerk-

te in seinem ber0hmten Hcihlengleichnis, dass
Dinge, die wir als Teile der <realen Welt> wahr-

nehmen, nur Projektionen unbekannter Thtsachen und Verhiiltnisse sind. Um Objekte, Phiinomene und Prozesse besser beschreiben zu konnen, werden heute hdufig wissenschaftliche Modellierungsmethoden angewendet. Auch dies ist
im weitesten Sinne ein Ausdruck der von Plato
beschriebenen Unzuliinglichkeit. Bei der Redaktion und Gestaltung einer Karte ktinnen die
Informationen ebenfalls nie vollstdndig objektiv
erfasst, ausgewdhlt und dargestellt werden. Die

einzige Objektivitiit oder Wahrheit existiert
nicht. Es miissen immer verschiedene Aspekte
dieser Begriffe beri.icksichtigt werden wie z.B.
Genauigkeit, Vollstiindigkeit, Naturehnlichkeit,
usw. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die <Perscinlichkeit des Bearbeiters (...). Es gibt meistens

nicht nur eine gute Lcisung, sondern mehrere
brauchbare Mtiglichkeiten> (Baumgartner, 1990).

Die <KunsD der Kartographie liegt nun darin,
die Kartenelemente und weitere Einfli.isse wdhrend des Kartengestaltungsprozesses sorgfiltig
gegeneinander abzuwigen. Im Zusammenhang
mit topographischen Karten bemerkt Kntipfli
(1990), dass es in einem ersten Schritt abzukldren gilt, <welche Eigenschaften [des Geliindes]
fiir das in Betracht fallende Vorhaben (...) von
besonderer Bedeutung sind.>
Deshalb steht am Anfang jedes Kartenprojektes
die Frage nach dem Ziel und dem Verwendungszweck der Karte. Aus einer grossen Menge von
Basisdaten muss die relevante Information extrahiert werden. Traditionell werden die Auswahl des Karteninhalts und dessen graphische
Repriisentation getrennt. Eine Interaktion von
Inhalt und formalen Aspekten muss jedoch speziell bei der Gestaltung von thematischen Karten hiiufig beriicksichtigt werden. Der Hauptarbeitsschritt in diesem Gestaltungsprozess ist die
Suche nach einer angemessenen Darstellung der
(ausgewdhlten) Basisinformation. Nimmt man
den Kartenverwendungszweck als Leitgedanke,

lnformationen 0ber die reale YYoll,
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so handelt es sich hierbei um mehr als nur eine
Vereinfachung und Kombination von Elementen des Grunddatensatzes oder der <Realitdt>
(2.8. der Erdoberfliiche). <Karten sind Abstrak-

tionen.> <In einer Karte (...) werden die (...)
Nachrichten mit abstrakten Merkmalen wiedergegeben.> Abstrakte Merkmale

sind

solche,

<mit denen die zur Auswahl gehcirenden Eigenschaften (...) des Gebietes

fiir ein

bestimmtes

Vorhaben mOglichst charakteristisch,beschrieben> werden> (Itu<ipfli 1990).

bearbeitung sind einerseits Informationen [iber
die <reale Weltr>, andererseits das Fachwissen zur

Verarbeitung

im Hinblick auf eine ungestdr-

te

Ubermittlung dieser Information an den
Empf[nger, also den Kartenbenutzer (Kn6pfli,
1990a). Dies geschieht in der zweiten Stufe mit-

tels Verarbeitungsfunktionen durch einen Verarbeiter, den Kartographen. Zur fachgerechten Anwendung und Kombination dieser Funktionen
muss der Kartograph einerseits auf bestehendes
Fachwissen und andererseits auf eigenes, inter-

nes Wissen, zuriickgreifen kdnnen. Letzteres

2.2 Kartographische Generalisierung
und kartographische Gestaltung
Der automatisierte Tiansformationsprozess vom
Digitalen Landschaftsmodell (DLM) zum Digitalen Kartenmodell (DKM) kann nach Hake /
Gr0nreich (1994) unter Verwendung vordefinierter Regeln nach folgenden Generalisierungsfunktionen erfolgen : Vergr<isserung, Auswahl /
Elimination, Vereinfachung, Kombination, Verdriingung, Betonung, Klassifizierung. Die Auswahl kann beispielsweise nach metrischen Gr<issenkriterien getroffen werden (Mahr, 1995). Wie
bereits erwiihnt, ist eine solche Regel zu einfach,
um alle mciglichen Fdlle abdecken zu k<innen.
Zusiitzliche semantische und kontextuelle Informationen 0ber die Zielanwendung der Karte,
die graphischen Elemente sowie deren Zusammenspiel sind neben den Interaktionen der Gestaltungsfunktionen entscheidend. Auf einer
rein geometrischen Basis k0nnten verschiedenste Generalisierungsalgorithmen auf einen bestimmten Grunddatensatz angewendet werden.
Das ebensowichtige zusiitzliche Wissen zur Gestaltung einer Karte kann jedoch kaum in einer
niitzlichen (d.h. formalisierbaren) Art und Wei
se definiert und vermittelt werden.

Der Vorgang der kartographischen Gestaltung
liisst sich in drei Abschnitte einteilen, niimlich
in die Gewinnung der Basisinformation, in die
Informationsverarbeitung und in die Bereitstellung der Ausgabeinformation (Abb.1). Ausgangspunkt aller solcher Abliiufe ist die Zielvorstellung. Sie kann von Anfang an als Auftrag mit

klaren Richtlinien definiert sein oder sich aber
auch im Verlauf der Arbeit verdndem. Spiess
(1978) macht detaillierte Angaben iiber den Ablauf von der Zielvorstellung iiber das Sichten
von Datonmatcrial bis zum I(artonsntwurf. Dio
eigentlichen Informationsquellen fiir die Karten-

kann in l[ngerfristig erworbenes Wissen (<Erfah-

rung>) und durch intuitive Beurteilung kurzfristig erarbeitetes Wissen unterteilt werden. Der
Informationsaustausch zwischen den Informationsquellen und den Verarbeitungsfunktionen er-

folgt interaktiv, d.h. in zwei Richtungen, und iterativ, d.h. in mehreren sich wiederholenden
Schritten mit jeweils veriinderten Startbedingungen, durch den Kartographen. Nach Abschluss
des Kartenbearbeitungsvorgangs

wird die Ausga-

beinformation, niimlich die fertige Karte, in die
Basisinformation integriert und steht ftir neue
Aufgaben zur Verfiigung (nach Humi 1995).

3

Die Auswirkungen auf digitale
kartographische
Produktionsmethoden

Die Prinzipien der kartographischen Gestaltung
0ben einen wichtigen Einfluss auf modeme digi-

tale kartographische Produktionsmethoden aus.
Solche Verfahren werden bereits seit iiber 30
Jahren angewendet; zundchst fiir weniger anspruchsvolle und monolone Arbeiten vor allem
im Bereich der Katasterpldne. Dabei kamen vor
allem Vektorsysteme zum Einsatz, die zur Verarbeitung von punkt- und linienfiirmigen Elementen mit einer reduzierten Mdglichkeit der
Symbolisierung verwendet werden konnten. Die
fliichenhaften (und farbigen) Kartenelemente
konnten erst mit den Rastersystemen in den digitalen kartographischen Arbeitsfluss integriert
werden. Heute sind hybride Systeme weit verbreitet, mit denen beide Datentypen mehr oder
weniger simultan verarbeitet werden kdnnen. In
jiingster Zeit sind Programme auf den Markt gekommen, die es erlauben, vektorielle Elemente

mit don glcichcn Paramctcrn und Rastcrisicrungsalgorithmen am Bildschirm wiederzuge255

ben wie ftir den endgtiltigen, druckbereiten
Filmplot (2.B. basierend auf dem <Display

Elementen) farbgetrennt ausgegeben werden

PostscripD-Standard). Dieses duale Visualisie-

Diese Kriterien sind auf die spezifischen Bedtrfnisse des Bundesamts fiir Landestopographie
nach einem universell einsetzbaren Produktionssystem mit dem Schwergewicht Topographische
Kartographie ausgerichtet. Spezielle Anwendungen der Thematischen Kartographie wie die Generierung von Kartogrammen oder der Einbezug von GIS-Analysen spielen nur eine marginale Rolle.

rungsprinzip wird auch (WYSIWYG) (<What
You See Is What You GeD) genannt.

Fiir die erwiihnte Evaluation eines kartographischen Produktionssystems am Bundesamt fiir
Landestopographie sind Hauptanforderungskriterien aufgestellt worden, die im folgenden aufgefiihrt sind:

- Die

graphische Gestaltung und Wiedergabe
des Karteninhalts muss vom Beniitzer definiert werden kOnnen. Systembedingte Einschriinkungen mi.issen ausgeschlossen sein.
analoge Karten mtissen mit
einer angemessenen, hohen AuflOsung und
einer guten Qualitiit erfasst und im System
importiert werden kdnnen.

- Grossformatige,

kcinnen.

Im niichsten Kapitel werden die umfassenden
Detailanforderungen fiir ein solches System in
Stichworten wiedergegeben und teilweise illustriert.

4 Anforderungskatalog ftir ein

- Existierende Raster- und

digitales kartographisches

Vektordatensetze
miissen ohne Verlust in das System iibernom-

men werden k6nnen.

- Die hybride (d.h. kombinierte)

Verarbeitung

Produktionssystem
4.1 Erfassung analoger und digitaler
Kartendaten

von Raster- und Vektordaten muss moglich
sein. Beide Datentypen miissen simultan iiberlagert, aufeinander eingepasst und ohne grosse
Verzdgerung beim Wechseln des Modus editiert werden k6nnen. Ein selektiver Zugriff auf
einzelne Ebenen oder deren Uberlagerungsbereiche muss m<iglich sein.

- Vektoren mi.issen ohne Umwandlung in Rasterfiles am Bildschirm genau wie fiir die definitive Ausgabe symbolisiert werden ktinnen.
Spezialfllle, wie z.B. Unter- oder Uberfiihrungen, mtissen bereits bei der kartographischen
Bearbeitung am Bildschirm geldst und dargestellt werden ((WYSIWYG>-Prinzip).

- Alle Symbole, Linientypen und

-

-

terungen sollten einfach vorzunehmen sein.
Die Kartenelemente sollten nach ihrer Bedeutung und der Ausgabefarbe strukturiert werden kdnnen. Kombinationen und Neugruppierungen sollten leicht vorzunehmen sein.
Der kartographische Gestaltungsprozess erfordert umfangreiche Raster- und Vektorfunktionen zur Lcisung von Verdriingungsproblemen
und zur Ausarbeitung graphischer Finessen.
Die fertiggestellte Karte muss ohne Qualitiitsverlust (evtl. in Kombination mit bestehenden

2s6

sichtsvorlagen.

- Hilfsmittel
-

-

Fldchenobjek-

te miissen exakt nach der Kartenlegende definiert werden kdnnen. Anderungen und Erwei-

-

4.1.1 Scannen
- Erfassen von bindren Rasterdaten durch Scannen von Filmoriginalen (Durchsicht) und Auf-

-

zur exakten Positionierung derVorlagen (x/y-Achse).
Erfassen mit variablen Aufldsungsgraden; ty-

pischerweise 20L/mm (508dpi), 40L/mm
(l0l6dpi) und 80L/mm (2032dpi) fiir die
Abtastung von Kartenoriginalen.
Erfassen von CT (Continous-tone)-Rasterdaten durch Scannen von schwarzweissen Halbtonvorlagen, mindestens 256 Graustufen (8bit-Darstellung).
Erfassen von RGB-Farb-Rasterdaten durch

Scannen von Farbvorlagen (2.B. gedruckte

Karten),

3x

256 Graustufen (24-bit-Darstel-

lung).

4.1.2 Digitalisieren
- Erfassen kleinerer Datenmengen durch manuelles Digitalisieren am Bildschirm (Rasterhintergrund) und mit Digitizer.
- Erfassen grcisserer Datenmengen durch halboder vollautomatische Digitalisierung (Vektorisieren) mit diversen Erfassungsmodi und Objekt-Klassifi zierungen.

- Landeskoordinaten der Vektordaten

4.1.3 Datenimport

-

Ubemahme von allgemein verbreiteten RasterFormaten (TIFF, PCX, ScitexT30 und Hand-

-

shake, usw.).

- Ubemahme von allgemein verbreiteten

Vek-

-

tor-Formaten (Autocad-dxf, Intergraph-dgn,

Distanzmessung (<Luftlinie>) in den 3 Koordinatensystemen und entlang von linearen, poly-

gonalen und interpolierten Vektorelementen.

PostScript, usw.).

-

(Pixelkoordinaten x Aufl <isung x Kartenmassstab).
Nullpunkt (Origin) fiir diese 3 Koordinatensysteme innerhalb einer Datei frei positionierbar.

Die Konvertierung mehrerer Files muss als
Batch-Job unbeaufsichtigt (2.B. i.iber Nacht)

-Fldchenmessung (Vektorobjekte, Pixelzlhlung).

abgearbeitet werden kcjnnen.

4.4 Vorverarbeitung

4.2 Visualisierung der Daten am
Bildschirm
Der funktionellen und raschen Visualisierung
wird in der Praxis grosser Wert beigemessen, da
sich die mangelnde Ubersicht am Bildschirm als

erschwerend erweist. Die Bildschirmdarstellung
muss hochauflosend und pixelgenau die angewendete Graphik wiedergeben, um die geforderten Feinheiten des Kartenbildes erzielen und beurteilen zu k6nnen.

-

Das WYSIWYG-Prinzip wird fiir die kartographische Bearbeitung vorausgesetzt.
Rascher Bildaufbau und Bildwechsel.

- Gutes
-

-

Display-Resampling, um klare Bildschirmdarstellungen in verschiedensten Zoomstufen zu generieren.
Beliebige Zoom-Stufen, einfacher Zugriff auf
hdufig verwendete Zoomfaktoren (Darstellung
Dateipixel: Bildschirmpixel l:1, l:2, 2 :1, usw.;
Teil- und Gesamttibersichten).
Frei definierbare Fenster, Funktion zur systematischen Verschiebung in x/y-Achse
ne Uberlappung.

-

mit/oh-

Orientierungshilfen, Bildausschnitt und Position Arbeitsfenster aul Ubersichtsfenster, evtl.
mit Koordinatenangaben.
Speicherung von Bildkoordinaten und Zoom-

Faktor zum raschen Wiederauflinden spezifizierter Ausschnitte oder Arbeitsfenster.
- Variable Cursor-Darstellung (Punkt, Kreis, Fadenkreuz).

-Bentitzerfreundliche Definitonsmciglichkeit

Die nachstehend aufgefiihrten Funktionen krinnen im weitesten Sinn unter dem Begriff <Vorverarbeitung> zusammengefasst werden. Die
Verfahren dienen zur Kompensation von Fehlem bei der Erfassung oder zur bewussten, kontrollierten Veriinderung der Informationen. Im
Rasterbereich ist dies auch vergleichbar mit reprotechnischen Verfahren.

4.4.1 Globale Rasterbildmanipulationen
(binSre und mehrfarbige Rasterbilder)
- Entzerren (Helmert, Affin, Projektiv und andere nichtlineare Tiansformationen; Rubbersheet-Tiansformationen).

- Wechseln der Projektion, Programmiermdglichkeit.

- Uberlagem mehrerer Rasterfiles.
- Strukturieren der Rasterfiles in
-

Gittermasken), selektiver Zugriff

Statistische Angaben zu den Rasterbildem
(Dimensionen, Aufl 6sung, Histogramme).

4.2 lnternes Koordinatensystem
- Pixelkoordinaten.
- Metrische Zeichenblattkoordinaten
dinaten x AuflOsung).

auf

diese

Bereiche.
- Verschieben horizontal / vertikal.

-

Skalieren horizontal /vertikal.
Rotieren.
Spiegeln horizontal / vertikal.
Schneiden.

- Addieren, d.h. Vereinen mehrerer

von Farbtabellen.

-

Bildebenen
(mehrfarbig), selektiver Zugriff auf eine oder
mehrere Ebenen gemeinsam.
Ltickenlose, transparente Darstellung der Informationen im Uberlagerungsbereich zweier
oder mehrerer Rasterfiles (2.8. durch Erzeugen von Mischfarben oder Darstellung mittels

-

-

Rasterfiles

zu einem einfarbigen File.
Addieren, d.h. Vereinen mehrerer Rasterfiles
zu einer Farbkombination.
Zusammensetzen mehrerer Rasterfiles (Ap-

pending, Mosaiking), Anhiingen von leeren
Randpartien.

(Pixelkoor-

- Logische Operationen und Maskenfunktionen
mit mehreren

Rasterfi les.
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Abb. 2: Symbolisierter Strassenzug mit Sttitzpunkten; nicht interpoliert.

Abb.3: Reduktion der Str.itzpunkte und Umwandlung des Polygonzuges in B6zier-Kurven
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-

Umfiirben.
Reduzieren und Erhdhen dcr Aunihung (Resampling).
- Verdiinnen von Linien / FEdlen um r Pixel.
- verdicten von Linien / Hadren um n Pixcl.

- l,iisdlen oder

Bcarbeitung ciner cinzelnen Sdtidtt
soll deren Nivcau im Sdlidltpaket frei gewlhh
werdcn kbnncn. obcrlsgerungen mil anderen,
nidrt attiven Layem sollcn also mdglidl s€in.

- B€i der

- Transparcntc Darstellung dcr Bildinformalio,

s€psrieren vercinzaltcr odcr

Cruppen vort Pir(eln.
Skeletliercn von Linicn auf zentrale Pixel.

- Gliitten von Linien und nedlenlendem, Fil-

-

tcr-opcrationen.

-

sdlidlten, resp. Einzelfi les.

Detcktiercn von Linienunlerbriidten.
D€tektieren von Knoten.

Entzcnen (Helmen. AItn, hojektiv und andere nidltline{€ Transformationen; Rubb€rs.
hcct Trsnsfomstionen).
- wcdrseln der Prcjektion, ProgrammicrmiiS-

-

lidrkeit.
Oberlagem mehrercr Vektordatensiit2€.
- Versddcb€n horizonts! / vertikal.
- Ststiffen, horizontal / venikal.
- Roticren.
- Sdlneiden innerhalb / auss€rha.lb: Rsndclcmente gesdrnitten, vollstiindig oder wcSSelassen.

- Addiercn mehrerer vektorfiles oder
- Andem der Linieninterpolrtion.

von TEilen.

Ein- und Aussdrallen der Linicninterpolation.
Ertennen von DuplizitAten, liisdren doppclt
erfasster Vektorcn.

- Algorilhmcn zur Datenreduktion ((Genenlisicrunp), Linienvereinfadrung; Abb.2 und 3).

tl.5 Editlng von Rarterdaten
pixelgen8ue

{,5.1 Lrycroricnticda Baarbahung
- Kartographisde Objekte, nadr Farbcn oder
Typen in biniirc Sdridrten gcglieden, miiss€n
als fstbigc Gessmtbild fiir die Verarbeitung
zur Vcrfiigung stchen.
Es sollen sel€ktiv cinzelne Sdridrten oder Be-

meinsam mehrerc Sdridltcn der Bcsrbcitungseinheit editierr werden kiinnen (liisdtungen
und Aussparungen konnen sidt z.B.0ber mchrcre Ebcncn crslrcckcn),

Halbtonbilder sollen als HintcrBrundinformsti'
on eingebunden wcrdcn kdnnen.

- Stufcnlosc Stridlstiirken (l-n Pixel).
- Untcmdriedlid€ Pinselformen (rund,

-

ecki8,

fladr).
Frcihand-Zeidrenmodus zur Erzielung von
unregelmissigen Strukturen wie Felsdarstellung, Gcr6ll, Erdsdllipfe.
zcidrcnmodus Rir zussrnmenhen8ende Linien.

-

Konstruktions-Modi zur ErziclunB von gcomefisdren Elemcntcn wic Redllecle, Vielcd(e,
Kreise, Sdrrolfu ren usw.

- Fositionicren von

SignaturEn / Symbolcn als

Pixclgruppe:
lnteraktiv.
. Automatisdr, mittcls Koordinatenfi lc.

.

.Horizontal.

Ausarb€itun8 dcs endgultigen Ksnenbildes unterst0tzcn und universelle Funktionen zur Bcarb€itung von fliidlenbezogenen Raster-Informationen beinhslten.

-

-

ei-

nem farbigen Einzclfi lc.
Lsycr mit untcrsdriedlidren Aufliisungsgraden
sollen kombinien werden kiinnen.

4.5.2 R.ttcrEditing

-

(Stri(hfarbrn)
Der Raster-Editor soll primer die

- Vcrsdrmelzen der Bc{bcitungscinheit zu

-

4.a.2 Glob.la lr.kiorm.nipul.iionan

-

nen in Oberlagcrungsbcreidren, selektiver Zugriff darauf.
Auflrenncn der BesrbcitunSseinheil (farbigcs
Gcssmtbild) in die umpri.inglidtcn Einzcl-

. Vertilal.
.Abgcdrcht.

.Vcr*lcincn.

. Vcrgrtsscrt.
. Repcticn, inncrhalb cincr Flidtc

rcpcdcn,

entlEns einer Arfise

- uliihlcn vofl Aussdrnitten (Pix€lgnrppen) mir
bclicbiger, variabler Audehnung und Manipu-

licren dersclben

.Ldsdlcn.

.

Umfdrben.

.Aussdrneiden,
.Einserzen.

.KoDicrcn.
.Skrllercn.

.

Verzerrpn.

:

t
０
′

の
Abb.4: WYSIWYG-Darstellung der symbolisierten Vektoren. Feinanpassungen der Strasseneinmrindungen

.

- Vergrdssern oder Verkleinern von Fldchen um

Abdrehen.

. Maskieren, logische

Operationen.

- Fiillen von FlSchen, die durch ein- oder verschiedenfarbige Konturenlinien unterschiedlicher Breite begrenzt sein krinnen:
. Global.

.
.
.
-

- Abmaskieren von Fliichen (gegenseitig), frei
wiihlbare Prioritdten.

Begrenzt.

4.5 Editing von Vektordaten
Der Vektor-Editor soll die kartographische Bearbeitung von Punkt-, Linien- und Fldchenelementen untersttitzen, die entweder neu aufgebaut
oder von bestehenden Datensdtzen iibernommen und abgeiindert werden miissen.

Ftillen von Fldchen mit beliebigen StrukturraFi.illen von Fliichen, deren Konturenlinien sich
i.iber mehrere Schichten (Layer) erstrecken.

- Fi.illen von Fldchen, die durch liickenhafte
Konturenlinien begrenzt sind (zdhfliissiges
Fi.illen).

- Fiillen von Fliichen mit gleichzeitiger Vergrdsserung in allen Richtungen um halbe Konturenbreiten (variabel), Vergrdsserung benachbarter Fliichen bis zu ihrer liickenlosen Beriihrung.
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separa-

Als Vollfldche.
Als Strukturfleche.

ster, konstruiert oder gescannt.

-

n Pixel in allen Richtungen, auch mit
ten Farben.

4.6.1 Generell

- Bearbeitung von 2D- und 3D-Vektordaten.
- Objekte miissen nach Typen und Farben attributiert, in Schichten (Layer) angeordnet, aufgebaut

und manipuliert werden

k<innen

(Abb. il).

- Vektorobjekte sollen dem

Zeichenschliissel

entsprechend umgesetzt und dargestellt werden, um beim Aufbau des Kartenbildes m<ig-

Abb. 5: Ausgeschaltete Symbolisierung der Vektoren von Abb.4

lichst die Verhiiltnisse im Endprodukt zu simu-

lieren (W-YSIwYc-Symbolisierung; Abb.4
und 5).

-

-

. Zusammenh[ngend.
' Variabel.
. Parallel.

5).

. Liischen:
. Ganz.
. Partiell.
. Gruppiert.

Einfache globale Anderung des Zeichenschliissels mit Anpassung aller bereits bestehender

. Modifizieren:

Feinanpassungen von symbolisierten Vektorobjekten mtissen m6glich sein (2.B. Bereinigung von Strasseneinmiindungen; Abb.4 und

. Verldngem um Distanz x.
. Verliingem, Kreuzungspunkte

Vektorobjekte.

berechnen.

4.6.2 Vektor-Editing

. Schneiden.

-

Lineare Elemente mi.issen beliebig angeordnet

.Verschieben.

und manipuliert werden kdnnen:

.
.

Verschieben einzelner Sttitzpunkte.
Verschieben parallel.

.

Vereinfachen.

. Konstruieren:
. Geraden.
. Polygone.

. Kopieren.
. Kopieren parallel.
. Gruppieren, vereinen.

'Bogen.

. Interpolierte Kurven
. Kombinationen.
.Anordnen:

. Einzeln.

(Splines, Bdzier).

'TYP.

. Farbe.
. Layer-Zuordnung.

Abb.6: Auftrennung der Schichtzuordnung von symbolisierten Vektordaten bei 0ber- und Unterfuhrungen.

.

.

Automatische Auftrennung und Schichtzuordnung bei Uber- oder Unterfiihrung von
linearen Elementen, z.B. Bahn und Strasse,
die sich gegenseitig mehrmals iiber- oder
unterlagem (Abb.6).
Halbautomatisches Zuordnen von Hdhenlinien zu den entsprechenden H0henwerten

. Vertikal.
'Abgedreht.

.

. Repetiert.
. Interaktiv

Einfache geometrische Objekte (Hluser) und
komplexe Symbole (Signaturen) miissen konstruiert und beliebig angeordnet werden kcinnen:

. Konstruieren:
. Rechtecke.

. Vielecke.
. Vielecke orthogonal.

. Kreise.
. Zellen flir Symbolbibliothek.
'Anordnen:

. Horizontal.
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positionieren.

. Automatisch positionieren

(taeging).

-

Vergrdssert.

.Verkleinert.

(Koordinaten-

file).
Ltischen:
' Ganz.
' Partiell.
. Gruppiert.

Modifizieren:

' Tvp.
. Farbe.
. Layer-Zuordnung.
. Elemente gruppieren.
.

Vereinfachen.

- Komplexe fliichenhafte Objekte mi.issen
fasst und modifiziert werden kcinnen:

er-
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Abb. 7: Symbolisierte Vektoren vor Rasterhintergrund

Abb. 8: Symbolisierte Vektoren ohne Rasterhintergrund
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Abb. 9: Ausgeschaltete Symbolisierung
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Abb. 10: Hybride Vereinigung der Raster- und Vektordaten mit Darstellung von Uberdrucken und UberfUllungen (Bsp. Hauptstrasse). Echte WYSIWYG-Darstellung. Der Stand vor der Nachfuhrung ist unter den
neuen Vektoren zu erkennen.
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Abb. 11:Waldflsche mit aus verschiedenen Elementen gebildeter Begrenzung: Kontur und Abmaskierung
durch Strasse in uberlagerter Ebene.

. Erfassen:
. Durch Digitalisierung.
. Durch Verwendung bestehender Linien

'

oder Linienteilen verschiedener Typen.
Modifizieren:

. Schliessen von Li.icken.
. Bilden geschlossener Fliichenobjekte.
.

Anpassen an Nachbarfldchen.

. Fiillen mit beliebigen Strukturrastem.
. Fldchenattributierung durch Setzen von
Zentroiden mit anschliessender automatischer Zuordnung.

. Weitere Manipulationen wie bei

linearen

Elementen und einfachen geometrischen

digitale kartographische Produktion als zwingend notwendig erachtet. Das Rasterformat bildet die Grundlage fiir die Erfassung bestehender
analoger Kartenoriginale mittels Scanner. Es ist
unentbehrlich fiir Bildtransformationen, fiir die
graphische Behandlung von Fldchenelementen
sowie zur Erzielung von Maskierungen. Zudem
bildet das Rasterformat die Voraussetzung, die
Daten als druckfertige Vorlagen auf einem Laserrasterplotter auszugeben. Die Vektoren mi.issen
nach Bedarfan das bestehende Kartenbild ange-

passt, gemlss den zugeordneten Objektcodes
(Attribute) symbolisiert, d.h. in die geforderte
Darstellungsform gebracht und mit der gescannten Rastergraphik vereint werden ktinnen.

Objekten (2.B. Vereinfachen).

4.7 Hybride Verarbeitung von Vektorund Rasterdaten

Die gemeinsame (hybride) Yerartreitung von
Vektor- und Rasterdaten wird fiir die modeme

4.7.1 Generelle Anforderungen

-

Hinterlegen von Vektor- und Rastergraphiken
bei gleichzeitigem Editieren von Raster- oder
Vektordaten. Ein rasches Umschalten zwischen

Abb. 12: lnteraktiver Ausgleich von unterbrochenen Linien

-

beiden <Welten> muss gewdhrleistet sein
(Abb.7 bis l0).
Kartographische Objekte krinnen sich iiber
mehrere Schichten erstrecken und als eine
Einheit manipuliert werden (2.B. kann eine

- Die Vektoren

Waldfliiche durch verschiedene Elemente, ver-

teilt auf mehrere Ebenen, begrenzt sein;
Abb.ll).

- Ein kombiniertes Bild aus Rasterdaten

und
symbolisierten Vektoren soll zu einem Plotfile
(2.B. PostScript) fiir die Ausgabe aufbereitet
werden k<innen.

4.7.2 Vektor r? Raster-Konversion
(Symbolisierung)

- Alle

vorgeschriebenen Signaturen mtissen gemiiss Zeichenschliissel in einer Symbolbibliothek definiert und abgelegt werden k<innen.
Uber den Objektcode hat der Zugt'rff auf die
Bibliothek und die entsprechende Symbolisierung derVektoren zu erfolgen.
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-

sollen dem Objektcode entsprechend am Bildschirm visualisiert werden, um
Verdriingungen und notwendige Lageverschiebungen vor dem Rasterisieren vomehmen zu
kdnnen (Vektor-Linienskelette durch Linientypen ersetzen: WYSlWYc-Darstellung).
Bei unterbrochenen (strichlierten) Liniendarstellungen soll ein Ausgleich der Elemente /
Unterbriiche zwischen Start- und Endpunkt
berechnet werden. Ein interaktiver Ausgleich
muss ebenfalls m6glich sein, z.B. auch zurVermeidung von Liicken in Linienknickpunkten

(Abb.l2).

- Die Symbolisierung muss den

geforderten
soll unentsprechen
und
Qualitiitsanspriichen
abhiingig von der Aufldsung in jedem Fall zu
guten Resultaten fiihren.
- Knick- und Endpunkte von linearen Elementen miissen bei der Rasterisierung verschieden
generiert werden kcinnen.
- Terminator rund, eckig, um halbe Strichbreite
verldngert; Knickpunkte gerundet oder eckig).
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Abb.13: Textplazierung. Die Boschungsschraffen sind als eigener Font definiert und kdnnen entlang von
Vektorlinren angeordnet werden.

- Die Vektor o

Raster-Konversion muss global

und auch lokal begrenzt (Parameter) m<iglich
sein; interaktiv und im Batchmodus.

4.7.3 Raster o Vektor-Konversion
(Vektorisierung)

-

Batchvektorisierung, global

und lokal

be-

glenzt.

-

Halbautomatische Vektorisierung mit interaktiver Einflussnahme (Operateur entscheidet bei
Verzweigungen i.iber weiteren Verlauf).
Erkennen von Doppellinien, Vektorisieren der

4.8 Bearbeitung von Text
(Kartenbeschriftung)
Der Texteditor soll beliebige Vektorsctrriften verschiedener Formate, z. B. PostScript, importieren
und bearbeiten k6nnen. Das vorhandene Kartenbild muss mit verschiedenen Schriftarten interaktiv etgdnzt werden k<innen (Abb. l3).

- Import von beliebigen Vektorschriften
- Interaktive

-

ken, differenzierte Vektorisierung derselben.
Einfache Muster-, Symbol- und Schrifterkennung.

Plazierung von Textobjekten aus
Namendatenbanken (inkl. automatische Zuweisung von Schriftattributen).
Plazierung von Text entlang eines gegliitteten

- Automatische

(strichlierten)

Linien, Vektorisieren als zusammenhiingende
Linie.
-Erkennen von unterschiedlichen Linienstiir-

Plazierung von Textobjekten mit

verschiedenen Schrift attributen.

Achse.

- Erkennen von unterbrochenen

ver-

schiedener Formate.

-

Vektorpfades.

-

Stufenlose linderung der Schriftattribute wie
Schriftgrdsse, Schriftart, Ausrichtung, Laufireite, Wort- und Zeichenabstande, Textfarbe und

Zeilenabstiinde.

′ ゴ

勲
潔

翻

灘
11.こ
督 と 、

響
ヽ ″ qご Fヽぼ rヽぼ .― ぼ
・

Abb. l4: Konventionelle, amplitudenmodulierte Rasterung (Vierfarbendruck)

Abb. 15: Frequenzmodulierte Rasterung (Vierfarbendruck)
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- Weitere Schriftattribute wie Fett, Kursiv, Umstochen, Schattiert, Hoch- und Tiefgestellt,

-

Freie Wahl der Rasterprozentwerte, der Form

der Rasterpunkte, der Rasterwinkelung und
der Rasterweite (Abb. l4).

Unterstreichen, usw.
Interaktives Drehen von Textobjekten.
-Textobjekte miissen nachtrdglich verschoben,
geiindert, neu ausgerichtet oder gelOscht werden kdnnen.
- Einmitten eines Textobjektes in eine selektierte Fliiche.

- Belichtung von Halbtcinen (Autotypische

- Globale Anderung von Schriftattributen mit

tonen und Strichelementen, gleichzeitig Frei-

-

-

einer Formattabelle.
Exportieren der Namen, Positionen und Attribute in ein Protokollfile.
Import von extern erfassten, formatierten Textobjekten.

4.9 Halbtonverarbeitung
(Bildverarbeitung)
- Wiedergabe von Relieforiginalen und Orthophotos mit 256 Graustufen.
- Wiedergabe von RGB-Farbbildem.
- Globale Grauwerttransformation, z.B. Veriinderung der Gradation des Originalbildes.

- Lokale Grauwerttransformation mit Filteroperationen, z. B. Verstiirkung des Kantenkontrastes, Homogenisierung unruhiger FliichentOne usw. mit verschiedenen Filteransdtzen

(2.B. Laplace-, Median-, Sobel-,

- Farbreduktion von RGB-Farbildem (3x256
Graustufen) zu Palettenbildem (2.B. 20 Farben).
Einpassen von Halbton-Rasterbildern auf Vektor- oder Bindr- Rasterbilder.

4.10 Datenausgabe
4.10.1 Ausgabe auf reproduktionsfihige
Medien
Aufbereiten der einzelnen Kartenschichten zu
den farbgetrennten Datensiitzen fi.ir die Ausgabe
von druckfertigen Originalfilmen (oder Druckplatten) auf einem Rasterplotter.

- Maximal ben6tigtes Belichtungsformat.
- Hilfsmittel zur exakten Positionierung der Filme (x/y-Achse).

-

Variable Aufliisungen.

-

Belichtung von Strichelementen und RasterflSchen (separat und kombiniert, inkl Freistellungen).

und

Winkelkombinationen auf einem Film.
Rasterung). Frequenzmodulierte Rasterung
(Abb.ls).

- Gleichzeitige

Belichtung von gerasterten Halb-

stellungen m0glich.
Belichtung von Raster- und symbolisierten Vektordaten.

- Gleichzeitige

- Batchorientierte <Additionskopie>:

Rasterta-

belle mit Prioritdten der Ebenen, Maskierungen, Uberlagerungen, Wirkungstiefen, RGB-,
CMYK-Werte zur Datenausgabe als farbgetrennte Plotfiles oder als RGB-File.
- Ausgabe von frei wiihlbaren und skalierbaren
Ausschnitten.

4.10.2 Weitere Mtiglichkeiten der
Datenausgabe
Ausgabe des Kartenbildes
und Teilen davon auf Hardcopygeriite und als
Soft-Proof (am Bildschirm).
- Ausgabe der Daten in diversen Vektor- und
Rasterformaten und Kombinationen (2.B.

- Digitale graphische

PostScript).

Hochpass-,

Tiefpassfilter, usw.).
Interaktive Retouchemciglichkeiten.

-

- Belichtung verschiedener Rasterweiten

4.11 Systemtechnische Anforderungen

In

diesem Abschnitt werden applikationsneutra-

le Anforderungen bezi.iglich Hardware und Basissoftware aufgelistet. Sie kOnnen selbstverstiindlich je nach Einsatzspektrum des digitalen
kartographischen Systems von Anwender zu Anwender verschieden sein. Es werden deshalb nur
die wichtigsten Punkte aufgelistet. Sie sind als
Geddchtnisst0tze zu verstehen. Weitere, detaillierte Angaben kcinnen u. a. der Publikation iiber

die Erstellung von EDV-Pflichtenheften

der
Schweizerischen Vereinigung fiir Datenverarbeitung (1985) entnommen werden.

4.11.1 Hardware

- Generelles.
- Kommunikation.
- Peripherie.
4.11.2 Software

-

Betriebssystem.

Graphik.

-

bsres Ksrtenbild sind, lassen sidt mit soldEn

Systemadministration.

Systemen erarbeiten. Der Aufivand ist allerdings
ksum geringer als jen€r in der konventioncllen
Kartographie. Gewisse Sdrritte *,ie dic StridrlierunB von Linicnziigcn lssscn sidl audl hier autG

- TExtverarbeitung.

- Datensidrerung / -ardrivicrun8.
- Soflwarc-Ent}.icklunS.
- Kommunikstion.
4,11.3 LGirtung$nfordcrungln
Es ers.beint nidrt sinnvoll, eine MIPS-, SpecMARK- odcr iihnlidle Kennzahl als L€istungsanforderunS aufzustellen, da v.a. das Zusammenspiel der einalnen Anwendun8en nidrt generell
daryestelh werden kann, bzw. dic Spitzenbcla-

stung€n (interattive Gnphik) speziell zu betradrten sind. vielmehr solltc in einer Anzahl
von besdrreib€nden praktisdten Anforderungen
die t istungs€bcne aufSezei8 werden.
4.11.4 DrtGnr(hul& Sichcihcit und

lntagritlt

dcr Syrtcmt

- Datensdrutzkonzept.
- Sidrerhcit.
- Integri6t des Systems,

Wanung.

a.ll.5 6.n.r.llG AspGltc
- Weiterentwicklung

der Softwarc.
Soflware.

- Dokumentation der Hard- und
- Sdlulung und WeiterbildunS.
- Installations-Planung.

mstisicrcn. Die je nadr Kanentyp und Kaien-

hersteller unaersdliedlidren

Zeidrensdrli.issel

und vor allem die individuellen inhaltliden Situationen selzen aber sehr sdmell eine Crcnz€.

Mit den neuen digitalen Mcthodcn kann heute
etwa gleidl rationell gearbeitct werden wie konvefltionell. Fiir die Zukunn ist eine Stei8erur8
der Rationalisierung absehbar, z.B. durdr eine
konsequente Verwirklidrurl8 dcs WYSIWYGPrinzips bci der Pmgrammierung dcr kartographisdren Arbeitsoberfl edren. Geomctrisdr exalte und repetitive Arb€itcn rvie Digitalisier€n
oder die Erstellung von Netzentwiirfen tonnen
bedeutend besdrleunigl werden. Die kanographisdre Rinsrbeit erforden hing€gen den gleidren manuellen Aufwand. Der Voncil dcr diSitalen A6eitsmelhoden liegt nidrt so sehr in einer
sdrnellcrcn Neuerstcllung und audr nidrt in der
besdrleuniSten Nadrfiihrung bestehender DEaen, sondem in der best€dlenden Flexibilitiit bci
der variantenhelsiellung, der unkomplizicrten
Korrcklurmdglidrkeiter und der Ableitung von
Folgeprodukten, wie z. B. dreidimcnsionslcn Vi-

5

sualisierungen.

Schlussbemerkungen, Ausblick

Mit Hilfe der heute besteh€nden Hadwarc- und
Sonrvar€liisungen ist es mtiglidr, iopographisdre

und thematisdrc Krnen vollsundiS auf digilalcm Wcg herzustellen. Dic ErweilerunS mit ei8encn ProSrammodulen zur Ltisung ganz spczifisdrcr Aufgaben gestaltet sidr ebenfalls komfort8bel. Die erzeuglen Produkte weisen cinc hohe

inhaltlidre, graphisde und tedtnisdle Qualiut
auf, dic sidr mit entsprcdrenden konvenlionellen Produktcn gut vergleidlen lassl. ln Teilb€reidlcn, wie beispielsweise der DaEtellung von
flddrcnhsRcn topogsphisdren Ersdreinuntcn.

Der hybriden verarbeitung und den WYSIwYc-vektord8ten muss in Zukunft nodt vermehrt B€adrtung gesdrenkt werden. Folgende
Funktionaliliten sollten dabei weiter cntwickelt
werden:

- Im Hinblick aufeine

automatisdre BcrcinigunB der Topologie der
Kanenobjekte moglidl sein.

- Aulbau von Methodenbsnken, z.B. gespcidrer-

konncn die Produktionsmethoden cnlsdteidend

vercinfsdrt und dic Darsaellungs- und Ausgabe-

qualitil bedeutend

verbessen werden.

Die Funkriona.liGir heutiSer digihler kartographisdlcr Arbeitsmittel erlaubt es, alle rnanuellen
kanographisdren Afteitsgiinge interattiv an einem digitalen Arbeiisplalz durdEufiihrEn. Audr
die graphisdreo Feinheiten, dic in ihrer Gessmtheit entsdlcidend fiir ein einwandfreies und les2m

weitere verwendung von

symbolisienen, kanoS.raphisdr bearb€ileten
vektordaten auf anderen Medien (2.8. CDROM) und ir Gls-Anwendungen solltc cine

-

-

1e Grundmuster von
den den jeweili8en Situationen anSppasst und
in die Kanengrsphik cingebsut.
Parametrisierung des Editings im vordcr8rund
durdr Daten des Hintergrunds (2,8. sutomstisdre Anpassung von Vektordaten im Vorder8rund an Rasterdlten im HintcBrund),
Intcraltivc Erhaltung der Konsistenz, z.B. sollen hir ein Objckt die Vektordatcn dcn Rrsterdsten oder umgekehrr anSeSlidrcn werden,

d.h. das Objekt ist redundant im Vektor- und
Rastermodus gespeichert.

Die Autoren hoffen, dass dieser Beitrag bei iihnlichen Evaluationen anderer Institutionen als
<Checkliste> und bei Anbietem kartographischer
Software als Anstoss ftir neue Entwicklungen
dienen kann.
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Die digitale Nachftihrung der Topographischen Karte
1:50 000 am Bayerischen Landesvermessungsamt
Johann Zahn

1 Einleitung

Bei der digitalen Nachfiihrung topographischer

von Bayern zu bearbeitenden Topographischen Karten l:50000 (TK50) wurden am

aussetzungen

Die

152

Bayerischen Landesvermessungsamt seit etwa

Karten sollen Hard- und Software folgende Vor-

-

gestellt werden kdnnen. Dabei werden

benOtig.

Striche aus.

rechnen mi.issen. Ein weiterer Nachteil

-

Mit der Einftihrung der digitalen Fortfiihrung konnte dieses Ziel erreicht

Das System sollte sowohl Rasterdaten als auch

Wechseln zwischen Raster- und Vektorverarbeitungssoftware soll nicht n<itig sein.

-

teile wie z.B. verschlechterte Qualitat hervor-

gerufen werden.

Das Umschalten zwischen den Rasterebenen
muss schnell gehen, die ganze Karte muss geladen werden k<innen.

Vektordaten (hybrid) gleichzeitig verarbeiten
kcinnen. Ein umstiindliches und zeitraubendes

des

bisherigen Verfahrens war, dass zur Nachfiihrung einer Karte ca. 95 Kopien angefertigt werden mussten. Daher bestand schon seit einiger Zeit die Forderung, ein neues Verfahren
einzufiihren, ohne dass dadurch andere Nach-

ge-

trennte Ebenen fiir die Anzahl der vorhandenen Folien der Karte und gegebenenfalls fiir
Fortfiihrungsentwi.i rfe und andere Unterlagen

tualisiert. Dieses Verfahren zeichnet sich vor
allem durch hohe Masshaltigkeit des Originaltriigers Glas und hohe Qualitiit der gravierten

Neuherstellung einzelner Folien (2.B. Schrift)

Es miissen gleichzeitig Rasterdateien (Layer)
mehrerer hochaufl risend gescannter Folien dar-

1955 durch Gravur auf Glasplatten, spdter
zusiitzlich mit chemischer Auswaschgravur ak-

Durch die im 5jiihrigen Fortfiihrungszyklus
anfallenden Generationenkopien wurden die
Kartenoriginale aber immer schlechter, in einigen Jahren hdtte man mit einer aufwendigen

efiillen:

Effektive und umfangreiche Editier- und Mani
pulationsmriglichkeiten sowohl von Raster- als
auch von Vektordaten sollen vorhanden sein.

- Die

tatsiichliche Signaturbreite (Platzbedarf)
ist beim Digitalisieren neuer Elemente anzuzeigen, um andere, von diesen abhdngige Kar-

werden.

tenelemente richtig plazieren zu k<innen.

2 Hard- und Software

-

der jeweils gtiltigen Zeichenvorschrift umgewandelt werden kcinnen, d.h. z.B. bei Erfas-

2.1 Allgemeine Anforderungen

sung von Strassenachsen

Bereits Ende der 80er Jahre wurden am Bayerischen Landesvermessungsamt Versuche zur
digitalen Nachfiihrung der Topographischen Karte l:25000 gemacht. Die Ergebnisse waren aus
kartographischer Sicht gut, das Verfahrens war
aber vor allem wegen der damals verwendeten
Hard- und Software nicht wirtschaftlich und wurde deshalb nicht in die Praxis umgesetzt. Die
gewonnenen Erfahrungen aus diesen Versuchen
waren jedoch sehr niitzlich bei der Entwicklung
des hier beschriebenen Verfahrens.
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Neue Kartenelemente mi.issen in die Symbolik

im

Vektorformat

muss eine Vektor-Rastertransformation (Raste-

risierung) durchgefiihrt werden kdnnen. Dabei
muss die Qualitiit der berechneten Rastergraphik bei der Ausgabe hochwertig sein (gleichmdssige Strichstiirken, -abstiinde ...).

-

Es soll eine Makrosprache verftigbar sein, oder
besser eine auf hciherer Programmiersprache
basierende Schnittstelle zum System, um im-

mer wiederkehrende Abliiufe oder Datenmanipulationen automatisieren zu krinnen.
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Abb. 1: Hardware-Konfiguration bei der digitalen Nachfuhrung der Topographischen Karte 1:50000

2.2 Verwendete Hard- und Software
(Abb.l)
Erfassung

Die Originalfolien der TK50-Bliitter werden an
einem Tiommelscanner mit Laserabtastung eingescannt. Diese Arbeiten werden vergeben.

Das Scannen der Schummerung, des Thlbodendeckers und der farbigen Fortfiihrungsunterlagen wird mit dem HELL CTX 330-Scanner des
Bayerischen Landesvermessungsamtes durchge-

ftihrt.
Verarbeitung

Ftir die

kartographische Bearbeitung werden
INTERGRAPH Workstations der Serie InterAct
6850 (IA6850) mit Clipper C400 RISC-Prozessor, 64 MByte Arbeitsspeicher und zwei 2l Zoll-

Bildschirmen
eingesetzt.

mit GT Il-Graphikprozessoren

Als Betriebssystem liiuft CLIX, ein

UNIX-Derivat.
Vektordatenverarbeitung wird die CADSoftware MicroStation, zur Rasterdatenverarbeitung IRASB der Firma INTERGRAPH ver-

Zur

wendet.

Seit kurzem ist eine weitere, preiswertere Arbeitsstation, eine Technical Desktop Typ 30

(TD30) der Firma INTERGRAPH, beschafft
worden. Hier wird das Betriebssytem Windows

NT

eingesetzt.

Ein

Pentium-Prozessor (100

MHz), 64 MByte Arbeitsspeicher und zwei 2l
Zoll-Bildschirme mit je 4 MByte VRAM sorgen
fiir gute Performance. Die Anwendersoftware
(MicroStation und IRASB) ist identisch. Das
Verfahren wurde inzwischen auf Windows NT
portiert.
Ausgabe

Zu Priifzwecken (Cromalinersatz) werden die
aktualisierten Karten auf dem Farbtintenstrahlplotter HP DesignJet 750C ausgegeben. Die Filme fiir die Druckplattenkopie werden am Rasterplotter Linotronic 930 der Firma LINOTYPEHELL belichtet.
Datenhaltung

Die Daten werden zentral auf einem Datenserver der Firma Digital Equipment Corporation
2100 A500MP gehalten und sind iiber NFS an
allen Stationen verfi.igbar. Der Datenaustausch
erfolgt tiber das Inhouse-Netz.
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3

Verfahrensablauf der digitalen
Nachftihrung am Bayerischen
Landesvermessu ngsamt (Abb. 2)

3.1 Scannen
Kartenoriginale
Vor der digitalen Nachfiihrung mi.issen die einzelnen Folien der Karte gescannt werden. Bei
der zu verwendenden Aufldsung ist ein Kompro-

miss zwischen hoher Qualitiit und niedrigem
Datenvolumen zu finden. Wird mit einer Auflcisung von mindestens etwa 320 Linien/cm
(813 dpi) gescannt, so ist im spdteren Druck die
Pixelstruktur kaum noch zu erkennen. Die Aufl<isung muss jedoch bei schlechter Strichqualitdt

der Vorlagen erhtiht werden, um beim Druck
keinen Verlust von Kartendetails in Kauf zu neh-

men.
Die Vorlagen der TK50 am Bayerischen Landesvernessungsamt haben wegen zahlreicher Generationskopien oft nur noch Strichstdrken von
0.04 mm. Deshalb werden alle 9 Folien (Grund-

riss, Grundrissschrift, Gewiisserkontur,

Ge-

wdsserdecker, Vegetationssignaturen, Hcihenlinien, Waldfldchen, Strassenrot- und Strassengelbdecker) der zu aktualisierenden Karte mit
einer Aufl<isung von 480 Linien/cm (1219.2 dpi)
Die Datenmenge dieser SchwarzWeiss-Dateien betriigt insgesamt pro Blatt etwa

gescannt.

70 MByte im INTERGRAPH-rle-Format (laufliingencodiert).
Die Rasterdateien werden durch eine Entzerrung (Resampling) auf das Sollmass gebracht
und so gedreht und verschoben, dass sie parallel zum GK-Koordinatensystem (12 Grad) und
passgenau iibereinander liegen. Durch eine
Rasterverarbeitung werden Schmutzpixel beseitigt, Lcicher geflillt und Kanten gegliittet.
Die Schummerung und die Folie des Talbodendeckers, der fiir den Sonnenton der Schummerung als Freistellungsmaske ben<itigt wird, werden mit 120 Linien/cm gescannt und, wie eben
beschrieben, entzerrt. Die Datenmenge dieser
zwei Dateien betriigt pro Blatt etwa 40 MByte.
Das Scannen der ll Filme ist nur bei der ersten
digitalen Nachfi.ihrung notwendig und entfiillt
ab der zweiten digitalen Fortfiihrung.
Fortf ii h ru

n g se

ntwii

rf e

Bei jeder Nachftihrung miissen die Fortflihrungsentwiirfe gescannt werden: dies sind
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Abb.2: Ablaufschema bei der digitalen Nachfuhrung der Topographischen Karte 1:50000.
275

Verkehr

nur

Decker StaBen imBau

Bahn

Autob

Bahn

Decker

U

Decker

B

1ller

U

Bahn

V

Schmal

Land

G

Regbez

へnschl

Kreis

VG

Bahn
〕
Ch

Trupp

G

ueb

Haupt

+

B0sch
STR

BOsch

さ

Hohcn¨
pkt

OK

□

lhilf

2hilf

BOschungen

BOsch

◇
邑

き
″

IIer

ｒ
ｅ
一
︲ Ｕ
︲

Decker

呻 Ｕ棗

¨

IA

晦Ｂ

IA

t Q

Haus

NAT

B6sch

L

Steinbr
Grube
Ｌ ¨
ｋ

Fem

… IA
Decker Fem

ｈ Ｇ
ａＶ
Ｂ ２

U

lV G

zahi

Signaturen

５た

Autob

Staat

linien

＋
︲
３
２

U

Autob

HOhen-

Grenze

・ 6▼ ▼
1

Damm

A

θ

OK

Doline

0

L

BOsch

nheit

SR

braun

Abb.3: Ausschnitt aus Papiermenu zur Digitalisierung von Vektoren

l:10000 vergrdsserte Blaupausen. Sie werden

wie bisher manuell gezeichnet und enthalten,
getrennt in 5 Farben, alle Informationen, die zur
Aktualisierung der Karte notwendig sind (wegfallende und neue Elemente). Die Fortfiihrungsentwtirfe werden am HELL CTX330-Scanner
mit einer Aufl<isung von 100 Linien/cm in Festfarben gescannt und auf den Grundriss der fortzufiihrenden Karte eingepasst. Jetzt sind am
Bildschirm 9 Ebenen der alten Karte und 5 Ebenen (1 Ebene je Farbe) des Fortfiihrungsentwurfes dargestellt. Die eigentliche Arbeit der Aktualisierung kann beginnen.

3.2 NachfUhrung der Karte
Jeder der beiden Bildschirme kann in bis zu
vier verschiedene Bearbeitungsfenster aufgeteilt
werden. In jedem Fenster lassen sich belie-

bige Raster- und/oder Vektorebenen

einbzw. ausschalten. So werden z.B. im Hauptfenster alle Rasterebenen und Vektoren dargestellt,
in einem anderen nur der Inhalt der Fort-

fiihrungsentwiirfe,

in einem dritten nur

Vekto-

ren usw.

Alte, zu lcischende oder zu verschiebende Kartenelemente werden in der jeweiligen Ebene im
Raster gel<ischt bzw. verschoben. Dazu stehen
dem Bearbeiter verschiedene Mciglichkeiten zur
Verfi.igung: Konstruktion eines beliebigen Polygons als Ldschmaske oder zum Kopieren bzw.
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Verschieben, Verwenden eines Radiergummis,
Ldschen von zusammenhiingenden Pixelfliichen
usw. Dabei kann jederzeit durch Knopfdruck auf
der Thstatur in Echtzeit zwischen den einzelnen
Rasterebenen hin- und hergewechselt werden,
der gerade aktive Befehl (2.B. Loschpolygon)

bleibt erhalten.
Neue Kartenelemente werden i.d.R. als Vektoren vom Bildschirm digitalisiert. Dabei wird
wiihrend des Digitalisierens sofort die richtige

Signatur angezeigt. Dies

ist

mciglich durch

die Verwendung selbst definierter Linientypen

(Custom line styles) wie Strassen, Hecken,
B<ischungen usw., einem fiir kartographische
Zwecke dusserst ntitzlichen Werkzeug, das ab
MicroStation Version 5 verfi,igbar ist. Bei Strassen wird nur die Mittelachse erfasst, die laut
Musterblatt vorgeschriebene ein- oder mehrlinige Signatur wird am Bildschirm dargestellt. Der
Bearbeiter wiihlt auf einem Papiermenii, das
sich auf dem Digitalisiertablett befindet, aus,
welches Kartenelement er digitalisieren will. Dabei wird automatisch die richtige Vektorebene,
Farbe, Strichart, Linientyp, Liniendicke und der

richtige Digitalisiermodus eingestellt. Fi.ir diese
Vorgehensweise spricht folgendes: der Bearbeiter muss nicht nacheinander mehrere PullDown-Meniis aufschlagen, und die Bildschirmflriche ist wegen der Auslagerung von Meni.is auf
das Tablett frei ftir die kartographische Bearbeitung. Das Papiermenii enthiilt alle Zeichenvor-

schriften des Musterblattes der TK50 mit etwa
200 Feldern fiir Linien, Symbole und Fliichen
und 90 Feldem fiir alle vorkommenden Schriften (Ausschnitt in Abb.3).
Kleine Ergdnzungen des Kartenbildes wie z.B.
Schliessen der Strassenkontur an einer Einmiin-

dung, Hinzufiigen einzelner Waldrandpunkte,
geringfiigige Erweiterungen von Waldfliichen
u.a. werden am besten direkt im Raster gezeichnet.

Es besteht generell die Mdglichkeit, fast alle
neuen Kartenelemente sowohl im Raster- wie
auch im Vektormodus zu erfassen. Ziel ist es jedoch, neue Elemente (ausser in den oben genannten Fiillen) mciglichst als Vektoren zu digitalisieren, weil diese besser zu modifizieren
sind und Vorteile bei spdteren Aktualisierungen
bieten.
Randbearbeitung

Bei der ersten digitalen Nachfiihrung wird zwischen den benachbarten Kartenbldttern eine
Randbearbeitung durchgefiihrt, d.h. die in der
Regel vorhandenen Klaffungen werden .interaktiv durch Rasterbearbeitung beseitigt. Danach
kcinnen die Rasterdaten z.B. fiir Umgebungskarten blattschnitt- und klaffungsfrei zusammengerechnet werden.

Schriften

Ftir die Aktualisierung der Schriften wird, wie
bisher, ein Schriftentwurf gefertigt, der jedoch
nur mehr sehr einfach gestaltet werden muss,
d.h. er enthdlt nur die Schriftnummer (Code)
und den Text an der ungefdhren Stelle in der
Karte. Der Bearbeiter kann am Bildschirm die
exakte Position an Hand des Kartenbildes festlegen, derText mit der richtigen Ldnge hiingt am
Fadenkreuz. Die in der TK50 bendtigten Schriften (Fonts) sind in der MicroStation-Software
nicht verfiigbar. Am Bayerischen Landesverrnessungsamt sind alle in den topographischen Karten benotigten Schriften, zum Teil wegen anderer Projekte bereits vor einigen Jahren, als Outline-Fonts digitalisiert worden. Die Fonts wurden als MicroStation-Zellen abgelegt und kcinnen wie Texte bearbeitet werden. Erst durch die
Verwendung dieser Originalschriften kann eine
genaue Plazierung der Texte erfolgen, die Darstellung am Bildschirm entspricht der in der spiiteren Karte (WYSIWYG).

3.3 Bearbeitung der

Legende

Die in atlen Karten festen Legendenteile wurden einmalig als Vektordaten digitalisiert und
sind nun fiir alle Karten verwendbar. Varia-

ble Legendenteile (Ausgabejahr, Nadelabweichung...) mtissen fiir jedes Kartenblatt indivi
duell erfasst werden.
Fiir die Karteniibersicht auf dem Titelblatt werden bestimmte Elemente des Geographischen
Grundinformationssystems l:500000 (ATKIS
500 Bayern) wie Grenzen, Siedlungsfldchen, Na-

men usw. verwendet. Der betreffende Bereich
des jeweiligen Kartenblattes wird aus diesen
Daten ausgeschnitten. Nach kleinen Modifizierungen, vor allem der am Gebietsrand angeschnittenen Ortsnamen, ist der Vektordatensatz,
der sich in weiteren Nachfiihrungen kaum noch
iindert, fiir die Karteni.ibersicht fertig.
Die im Umschlag enthaltene Blattiibersicht, welche die Lage des aktuellen Kartenblattes zu den
umliegenden RegelblSttern darstellt, wird automatisch berechnet.

3.4 Schummerung
Die Grauwertverteilungen (Histogramme)

der

Schummerungen der Regelbldtter werden durch

Bildverarbeitung aufeinander abgestimmt, der
Rand zu Nachbarbliittern wird interaktiv bearbeitet. So kann spdter eine blattschnitt- und
nahtfreie Schummerung berechnet werden. Diese Arbeiten an Schummerungsdateien sind nur
einmal durchzufiihren.
In der Normalschummerungsdatei werden an
Strassendecker- und Gewdsserfldchen die Grauwerte geldscht (rechnerisch freigestellt). Aus
dieser freigestellten Datei werden automatisch
durch Grauwertverdnderung zwei weitere Rasterdateien berechnet: eine Datei fiir den Kraftton
der Schummerung und eine Datei fiir den Sonnenton der Schummerung, in der zusiitzlich die
Thlbdden freigestellt werden.

3.5 Kartenrahmen
Zur Qualitiitsverbesserung wird der alte Kartenrahmen im Raster gel<ischt und automatisch als
Vektordatensatz neu berechnet. Hierfiir werden
eigenentwickelte C-Programme genutzt.

3.6 Vektor-Raster-Wandlung
(Rasterisierung)
Wenn die ganze Karte einschliesslich der Legen-

de bearbeitet ist, werden die Vektordaten in

sffi6g
z)Kt
'
BciQe'hhausen

7/_" \

Abb.4: Beseitigung storender Restpixelf lSchen. Links: Ergebnis nach herkommlicher rechnerischer Freistellung. Rechts: Ergebnis nach Verdickung und anschliessender VerdUnnung.
Rasterdaten umgerechnet (Rasterisierung) und
mit den Rasterdaten der alten Karte kombiniert.
Die Programme daliir wurden am Bayerischen
Landesvermessungsamt entwickelt (Wimmer,
Zohn, 1995). Durch die Verwendung einer Farbkombinationstabelle erfolgt dabei automatisch
die richtige hierarchische Anordnung der Farben
(Freistellung im Kreuzungsbereich, Freistellung
von Gewdssern unter Strassen usw.), Freistellung um Schriften, die drucktechnische Aufrasterung einzelner Farben (Gewdsserfldche ...) usw.
Bei der rechnerischen Freistellung von Schriften
bleiben in Buchstabeninnenrdumen oft stcirende
Restpixelfliichen iibrig. Um dies zu vermeiden,
werden die Schriften zundchst stark verdickt
(um etwa 0.4 mm), wobei Innen- und Zwischenr2iume aufgefiillt werden. Anschliessend wird
die Verdickung wieder auf die geforderte Schrift-

kontur

(0.15

mm) reduziert (Abb.4),

Restpixel

sind somit eliminiert.

Eine Pixelretusche ist in dem Rasterdatensatz
der neuen Karte nicht mehr notwendig. Fehler
bzw. Ungenauigkeiten z.B. an Ubergiingen von

alten Rasterstrassen zu neuen als Vektoren erfassten Strassen werden durch Korrektur der
Vektordaten behoben. Die Rasterisierung wird
daraufhin nochmals gerechnet. Diese gewonnenen Rasterdaten der neuen Karte werden in das

In diesen Plots werden die verdnderten Kartenteile farbig vom alten Stand ungeplottet.

terschieden. Revisionsbeanstandungen werden
i.d.R. durch Anderungen derVektordaten behoben.

Fiir den Druck in 10 Farben werden am Linotronic 930-Belichter l0 Filme ausgegeben, die auf
Offsetdruckplatten kopiert werden.

4

Einige Besonderheiten
4.1 Hybride Datenhaltung
Die erfassten Vektordaten neuer Kartenelemente sollen bei weiteren Aktualisierungen verwendet werden, denn die interaktive Arbeit an der
kartographischen Arbeitsstation wird sich mit
zunehmendem Anteil von Vektordaten vereinfachen. Beispielsweise ist bei Kleuzungen von
Strassen, die als Vektoren vorhanden sind, keinerlei Nachbearbeitung erforderlich. Vektortexte
kcinnen schneller verschoben werden als Texte,
die im Raster dargestellt sind. Das Idealziel
wdre, die gartze Karte als Vektoren gespeichert

zu haben.
Die hybride Vorgehensweise hat zur Folge,

-

Rasterdaten des jeweils neuesten Standes
fiir den Kartendruck und das Ra-

einer TK50

bestehende Rasterdatenarchiv eingespeist.

3.7 Revision, Ausgabe, Druck

dass

die Daten doppelt gespeichert werden mtissen:

sterdatenarchiv und

-

Rasterdaten des alten und um die durchgeftihrten Lbschungen verminderten Standes

Die nachgefiihrte Karte wird zurVorlage bei der
Revision am Farbtintenstrahlplotter HP DesignJet 750C ausgegeben. Wegen der nicht ausrei

sowie Vektordaten der neuen Kartenelemente
als Grundlage fiir weitere digitale Nachfiihrungen.

chenden Aufl<isung des Plotters von nur 300 dpi

(bei Farbwiedergabe) wird die Karte nicht im

Wiihrend sich der Anteil der Rasterdaten mit
jeder Fortfiihrung vermindert, steigt gleichzeitig

Originalmassstab I :50 000, sondern vergrdssert

der Anteil der Vektordaten.
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4.2 Keine Rasterretusche

nach

Rasterisierung

Aufgrund der oben beschriebenen hybriden
Datenhaltung und Wiederverwendung einmal
erfasster Vektoren ist es ratsam, dass an neuen
rasterisierten Kartenelementen keine Nachbearbeitungen mehr gemacht werden, denn sonst
wiirden dieselben Retuschen bei jeder weiteren
Nachfiihrung immer wieder neu anfallen.

Das bekannte Problem bei Einmiindungen von
bestehenden, im Raster vorhandenen, und neuen, als Vektoren digitalisierten Strassen (Abb. 5)
wird durch zusiitzliche Erfassung eines als Dekker (Abb. 6) klassifizierten Vektors umgangen.
Abb.

5: Notwendige

Dadurch kann eine Rasterretusche vermieden
Rasterretusche an Kreuzun-

9en.

←可 フ
ンポ
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詭
o
Nur Kontur,ohne
Decker

zusaレ ‖
cher Vektor
(als DeCker klassir21ert)

werden. Abbildung 7 zeigt die rasterisierten Vektoren: der Decker ist etwas breiter als der Stras-

ｍ

睡い

ｔ
Ｓ¨

senzwischenraum. Der Decker muss also nicht
allzugenau erfasst werden, denn durch die Farbzuordnung A > B, C >A, B >C, B > D lcjscht der
Decker nicht die alte, aber die neue Strassenkontur und den neuen -decker. Die ebenfalls mdgliche Bereinigung dieser Situation im Raster w0rde eine pixelgenaue Ldschung in der Grundrissdatei und in einer Strassendeckerdatei erfordem.
Diese Arbeitsweise wdre aber zeitaufirendiger.

Am Beispiel eines

Steges oder einer Brticke soll

ebenfalls verdeutlicht werden, wie Rastemachbe-

arbeitungen vermieden werden kdnnen: Es mtissen jeweils nur 2 Punkte digitalisert werden, der
Anfangs- und der Endpunkt (Abb. 8). Sie definie-

ren die Position, Drehung und Ldnge. AutomaAbb.6: Erfassung eines zusdtzlichen Vektors

Farbnummer A

フ

A:te
(Raster)

tisch werden zusdtzlich an den Endpunkten die
Schenkel und je eine Freistellungsmaske berech-

net. Diese Masken loschen beim

Rasterisie-

rungsprozess den Grundriss.

ohne Decker

4.3 Eigenentwicklungen
Bei der Entwicklung des Verfahrens wurde besonders darauf geachtet, mtiglichst viele Bearbeitungsschritte zu automatisieren. Dazu wurde vor
allem die

in

MicroStation verfiigbare Makro-

sprache User Commands (UCM) und die auf
der Programmiersprache C basierende MicroStation Development Language (MDL) angewandt.
Einige Programme seien hier erwiihnt:

Abb.7: Rasterisierte Vektoren- Keine Nachbearbeitung erforderlich.

Automatische Anzeige der Mindestgrcisse bei
der Digitalisierung eines Gebdudes: Nachdem
durch Setzen von zwei Datenpunkten (DP) die

Ausrichtung eines Gebdudes festgelegt ist,
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-

-

Oatenpunkte

wird, als Hilfe fiir den Kartographen, ein Haus
mit Mindestdimensionen angezeigt. Die Eingabe des 3. Datenpunktes legt das Gebdude
fest (Abb.9).
Anzeige des Mindestabstandes auf Anforderung.
Dynamisches Sperren oder Drehen von Texten.

- Anderung der Klassifizierung von

Strassen

oder Schriften.

- Automatische Konstruktion von
Abb. B: Steg und BrUcke mit Freistellungsfldche

-

Hilfselementen: wegen der starken Vergrcisserungsmciglichkeit am Bildschirm ist es fiir den Bearbeiter oft
schwierig, Abstdnde und Grdssenverhdltnisse
richtig einzuschiitzen. So wird z.B. nach Digi
talisierung von Zaunquerstrichen, Hochspannungspfeilen oder Bcischungsschraffen (nicht
bei Einheitsboschungen) ein Hilfskreis mit
dem Radius des laut Musterblatt vorgeschriebenen Abstandes eingeblendet (Abb. 10).
Umdrehung der Digitalisierungsrichtung (fiir
asymmetrische Strassensignaturen gegebenenfalls notwendig).

5

Vorteile der digitalen
Nachfilhrung

Das neue Verfahren der digitalen Nachfiihrung

Abb.9: Automatische Anzeige eines Mindestgebdudes.

derTK 50 bietet folgende Vorteile:
- Einsparung von ca.95 Kopiervorgdngen und
photographischen Vergrrisserungen / Verkleinerungen, die pro Karte etwa 6000 DM Materialkosten und ca. l0 000 DM Arbeitskosten verursachten.

zaunqueEtrich

\/

Hilfskrebe f. Abstand

/

-

Keine Lichtsatzarbeiten und Montagearbeiten
von Schriften mehr notwendig.

-

Beibehaltung der Qualitdt der Kartenoriginale;
keine Verschlechterung durch Generationenkopien wie bisher.
Verfiigbarkeit von Rasterdaten fiir das Rasterdatenarchiv, die Folien miissen nicht nach jeder Nachfiihrung neu gescannt werden.
Ki.irzere Nettobearbeitungszeit (reine kartogra-

Hochspannungsleitung

■︑

ヽ

１ １

７

曹︱

一 ア︐

Abb. 10: Hrlfskreise als Anhalt
gemess Musterblatt.
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Bdschungsschraffen

fur

Strichabstand

phische Nachfiihrungsarbeit): erwartete Einsparung von ca. 10-200/0.
Verkiirzung des Zeitabstandes zwischen Beginn der Fortfiihrung und Druck der fortgeftihrten Karte von bisher 1.5-2 Jahren auf etwa
ein halbes Jahr, da bei der digitalen Arbeitsweise nicht auf Kopien gewartet werden muss.
Die Karten sind bei der Herausgabe ein ganzes Jahr aktueller.

- Die Bearbeitung

schiedlicher Software getestet worden ist, stellt

aller Ebenen (digitalen Folien) kann gleichzeitig erfolgen.

-

Einsparung von Lagerplatz flir ca. 1400 Glasplatten.
Gleichmiissige Strichstiirken und Strichabstiinde der neuen Kartenelemente.
Einfache Korrekturmciglichkeiten nach fehlerhafter Digitalisierung durch Undo-Funktionen
im Vektor- und Rastermodus und leichte Modifiziermdglichkeiten von Vektordaten.

6 Gegenw6rtiger

Stand, weitere

Entwicklungen
5.1 Gegenwdrtiger Stand
Seit April 1995 ist das Verfahren in der topographischen Kartographie im Praxiseinsatz, wo es
inzwischen hohe Akzeptanz bei den Bearbeitem
gefunden hat.
Alle Gravurarbeiten sind bislang ausschliesslich
von kartographischen Firmen ausgefiihrt worden. So soll ein Grossteil der Aktualisierungsarbeiten in der digitalen Arbeitsweise ebenfalls an
private Firmen vergeben werden. Die Firmen
sollen Rasterdaten der alten Karte und der Fortfiihrungsentwi.irfe erhalten. Ausserdem werden
den Firmen die bendtigten Zellbibliotheken (ftir
topographische Einzelzeichen), Schriften, Meniis und vom Bayerischen Landesvermessungsamt entwickelte Programme zur Verfiigung gestellt. Als Ergebnis werden Rasterdaten der alten
Karte, geldscht an entsprechenden Stellen, sowie Vektordaten neuer Elemente in der Datenstruktur von MicroStation (sog. Design-File)
und in einer vorgegebenen Parametersteuerung
(Ebene, Farbe, Strichstiirke, Linienstil, Elementtyp) erwartet. Ziel ist, ab Anfang 1997 alle Karten
digital nachzufiihren.

bei den Schriften der TK50 - derzeit keine
wirtschaftliche Lrisung dar.
Verwendung vorhandener Datenbestiinde des
Amtlich Topographisch-Kartographischen Informationssystems l:25000 (ATKIS 25). Es
hat sich gezeigt, dass Schrifthcihen und evtl.
unterschiedliche Klassifizierungen der Schriften automatisch angepasst werden kdnnen.
Die Textpositionen, Textbezugspunkte und ggf.
Trennungen mtissen interaktiv am Bildschirm
vor dem Rasterhintergrund des Grundrisses
und der alten Schriften geiindert werden. Zur

-

einfacheren Bearbeitung wurden MDL-Programme erstellt, so dass die exakten Positio-

nen und Textparameter der iibernommenen
AIKIS-Schriften (ca.600/Blatt) in nur etwa 5
Stunden je Kartenblatt der TK50 vorhanden
sind. Derzeit decken die verftigbaren ATKISSchriften nur ca.50 Prozent der in der TK50
vorhandenen Namen ab. Die fehlenden Schrif-

ten (Zus[tze wie Bergnamen, Strassennummer) werden ohnehin fiir die Ausgabe einer
TK25 aus ATKIS benOtigt und stehen dann fiir
die TK50 bereit.

Reduzierung der Druckfarben
Gegenwdrtig wird untersucht, ob die TK50 statt
in 10 auch in 8 Farben gedruckt werden kann,
ohne Einbussen bei der Kartenqualitdt hinnehmen zu miissen. Damit kdnnten zwei Filmbelichtungen und der dritte Druckdurchgang (Vierfarbdruckmaschine) eingespart werden. Denkbar
wdre nattrlich auch der Druck in der kurzen
Skala (Vierfarbsatz). Die sehr feinen Hcihenlinien und Vegetationssymbole kdnnten jedoch
dann nicht mehr in festen Farben gedruckt werden - ein Qualitdtverlust, der wohl nicht akzeptiert werden kann.

6.2 Zuktinftige Entwicklungen

Umgebungskarten

Schrifterneuerung

Neben den Regelbliittern der Topographischen

Durch das hiiufige Umkopieren sind vor allem
die Schriftplatten so schlecht geworden (Strichstiirken von nur noch 0.04 mm), dass eine Verbesserung notwendig wird. Hierzu sind drei Ver-

Karte I :50 000 werden vom Bayerischen Landesvennessungsamt ftir ca.50 Prozent der Landesfliiche Umgebungskarten im Massstab l:50000
herausgegeben. Sie stellen touristisch besonders interessante Gebiete blattschnittiibergreifend dar und enthalten zusiitzliche Informatio-

fahren getestet worden:

-

Das manuelle Digitalisieren der Schriften ist

Eine Erfassung mittels Raster-Vektor-Konver-

nen wie Wanderwege oder Radwanderwege.
Nach Aktualisierung der betreffenden Regelbliitter wurden Umgebungskarten bisher analog her-

tierung und Mustererkennung, die mit unter-

gestellt: die Anpassung an den Blattrdndem

sehr arbeitsintensiv und muss daher ausscheiden.

-

oder die Verschiebung angeschnittener Texte am
Kartenrand mussten bei jeder Aktualisierung
stets von neuem durchgefiihrt werden. Zahbeiche Kopien waren auch hier notwendig.

Es ist geplant, die Umgebungskarten l:50000
ebenfalls digital herzustellen. Die Rdnder zwischen Regelbliittem sind dann nur einmal zu
bearbeiten, die Textverschiebungen k<innen
schnell erledigt werden, reprotechnische Arbeiten werden bis auf die Ausgabe ftir den Druck
nicht mehr anfallen.

Ableitung der TK50 aus ATKIS
In der Bundesrepublik Deutschland wird zur

Zeit das Amtlich

Topographisch-Kartographische Informationssystem l:25000 in der ersten
Entwicklungsstufe (ATKIS 25 DLM 25 /l) aufgebaut. Bis Ende 1998 sollen in Bayem diese Daten vorliegen. Sie werden - ergdnzt durch die
noch fehlenden Gebiiude, H<ihenlinien, einige

topographische Einzelzeichen und Namen Grundlage fiir die Ableitung der Topographischen Karte l:25000 sein. Mittelfristig ist zu erwarten, dass die Topographische Karte 1:50000
durch automationsgestiitzte Generalisierung der
ATKIS 25-Daten hergestellt werden kann. Das
vorgestellte Verfahren der digitalen TK50-Aktualisierung stellt demnach also eine Ubergangsl<isung dar.

7 Zusammenfassung
Am

Bayerischen Landesvermessungsamt wird
derzeit das analoge Verfahren der Nachfiihrung
derTopographischen Karte l:50000 (TI$0) auf
ein digitales Verfahren umgestellt. Die Originalfolien werden mit 480 Linien/cm gescannt, die

manuell gefertigten Fortfiihrungsentwi.irfe mit
100 Linien/cm. An interaktiven kartographischen Arbeitspliitzen der Firma

talisierten Elemente werden bei allen spiiteren
Nachfrihrungen verwendet. Die Vorteile des digitalen Verfahrens liegen vor allem bei Einsparungen von etwa 95 Kopien und darin, dass die Kartenoriginale nicht mehr durch Generationenkopien verschlechtert werden. Aus den TK50-Regelbldttem zusammengesetzte Umgebungskarten sollen in Zukunft auch digital bearbeitet
werden. Mittelfristig ist zu erwarten, dass die
TK50 aus den Daten des Amtlich TopographischKartographischen Informationssystem (ATKIS)
durch automationsgesttitzte Generalisierung abgeleitet wird. Daher ist das Verfahren der digita-

len Aktualisierung der TK50 als Ubergangsl<isung anzusehen.
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werden wegfallende Kartenelemente im Raster

geldscht, neue als Vektoren digitalisiert. An-

folgt die Vektor-Raster-Konvertierung (Rasterisierung) der erfassten Vektoren

schliessend

und die Kombination mit den gescannten Originalfolien, wobei automatisch Freistellungen von
Strassenkreuzungen, Schrift freistellungen und

die Druckaufbereitung erfolgen. Nach

diesem

Schritt sind keinerlei Rastenetuschen erforderlich. Dies ist durch Digitalisierung zusdtzlicher
Vektoren miigJich. Vektordaten aller einmal digi282
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igh-End-Karteng raph i k - Kartenproduktion
als Dienstleistung ftir die oberste Qualitdtsstufe
H

Gottfried Borys

bietet dariiber hinaus neue Mdglichkeiten be-

Abstract
Dem gewohnt hohen Qualitiitsstandard bei
Orell Fiissli Kartographie AG wird mit einem
leistungsfAhigen System von Intergraph und
einem grossformatigen und hochaufldsenden
MapSetter-Scanner/Belichter Rechnung getragen.

Die Neuherstellung, Laufendhaltung und Nach-

fiihrung von kartographischen Produkten werden tiberwiegend in unserem Untemehmen mit
digitalen Mitteln durchgefiihrt.

Anhand von verschiedenen praktischen

Bei-

spielen wird aufgezeigt, mit welchen Methoden
den heutigen Bediirfnissen entsprochen werden
kann (Prisentation Interlaken). Die fiir kartographische Anwendungen geeignete Gesamtlcisung bietet die Verarbeitung von Vektor- und Rasterdatensdtzen und ermdglicht die Visualisierung mit verschiedensten Medien. Dabei werden die Daten interaktiv editiert oder auch mit
Batch-Prozessen weiterverarbeitet. Bindre Rasterdatensdtze beispielsweise lassen sich u.a. mit

Bool'schen Operationen, Invertierungen, Verdickungen etc. in die am Schluss gewiinschte
Form bringen. Dagegen werden Gradationsverdnderungen, Filteroperationen, Farbklassierun-

gen und Farbraumtransformationen bei Halbtonrasterdatensiitzen durchgefiihrt, um zu den
gewiinschten Resultaten nach dem lithographischen Prozess zu kommen.
Die WYSIWYG-Darstellung auf dem Bildschirm ermdglicht eine Kontrolle vor der FilmAusgabe auf dem hochaufl6senden MapSetter.
Bis zur einerAuflosung von 2032 dpi lassen sich
die Daten im Biniir- oder Halbton-Mode belichten. Die Screener-Boards des MapSetters lassen
sich speziell fiir die eigenen Bediirfnisse kalibrieren und mit weiteren kundenspezifischen Rasterzellen erweitem.
Diese Technik garantiert nicht nur eine Qualitritssicherung kartographischer Daten, sondern

ziiglich Qualitiitssteigerung.

Einfiihrung
Der Name Orell Fiissli steht fiir vieles und auf
mancherlei Dingen, die hohe Anspriiche stellen
und doch tiiglich durch unsere Hiinde gehen:
Biicher, Zeitschriften, Landkarten, Banknoten
oder Plastikkarten. Diese Spezialitiitenpalette
des im 16. Jahrhundert gegriindeten Untemehmens, wurde bis 1992 aus einem Stammhaus
angeboten, der Orell Fiissli Graphische Betriebe AG in Zi.irich. Die kartographische Tradition wird seit 1923 gepflegt und ist durch die
iiber 60-jiihrige Verbindung zu dem ber0hm-

testen Schweizer Kartographen,

Professor

Dr. h. c. Eduard Imhof bedeutend gepregt worden, was besonders in der Schul- und Atlaskartographie neue Akzente setzte. Nach den wissenschaftlichen Methoden von Prof. Imhof wurden
spezielle Hypsometrie- und Schummerungstechniken zur Darstellung des Geldndes in der Karte
erarbeitet. Er stellte Regeln und Gesetzesmdssigkeiten auch fiir die Darstellung von thematischen Inhalten in Karten auf. Die von Orell

Fiissli produzierten Schulkarten tragen

daher

seinen Duktus.

Nach der strategischen Neuausrichtung des Gesamtuntemehmens Orell Fiissli hat sich die Kar-

tographiabteilung neu formiert und wird seit
Marz 1993 als neue Untemehmung der Dienstleistungskartographie betrieben.

Alle fri.iheren Aktivitdten werden in gewohnter kartographischer Qualitiit weitergeliihrt. Zu
den markantesten Schwerpunkten gehdren die
Schul- und Atlaskartographie, Geologische und
Hydrogeologische Karten, Sprachatlanten, Stadtpliine, Strassenkarten, Wanderkarten, sowie eine
Vielzahl von angewandten kartographischen Produkten ftir die Untemehmenswerbung.

Abl<isung der
konventionellen Technik
Das Unternehmen pflegt eine Velzahl von Kartenprodukten, die in den letzten Jahrzehnten
konventionell erarbeitet worden sind. Diese liegen als Folien, Filme und Druckexemplare vor.
Die zunehmende Sorge i.iber Verfiigbarkeiten

von Folien und Repro-Kopie-Entwicklungschemikalien sowie die Qualitiitsverluste durch stdndige Kopierarbeiten, Probleme der Masshaltigkeit bei verschiedenen Materialien gab zum Anlass nach Alternativen zu suchen, um weiterhin
einen qualitativen Standard halten und verbessern zu krjnnen. Schon Anfang der 80-er Jahre
wurden im Unternehmen Uberlegungen zur

in Zukunft angestellt. 1985
wurden die ersten PC's zur redaktionellen

Qualitdtssicherung

Grundlagenaufbereitung angeschafft, weiter folgten zwei PC-basierende CAD-Systeme fiir die
vektorielle Erfassung einfacher Kartenelementen und zur Unterstiitzung der Produktion.
Im Sinne einer rationellen Produktionsumgebung, die den gesamten Arbeitsablauf der Kartenherstellung digital verarbeitet sowie zur Verbesserung der Flexibilitiit bei Kartengraphik und
Kundenwiinschen, wurde die Evaluation eines
digitalen Kartenproduktionssystems eingeleitet.
Es warvon Anfang an klar, dass die hochgesteckten Forderungen des Pflichtenheftes nur einer
Kompromisslcisung zwischen den machbaren
und nicht machbaren Softwaremdglichkeiten
entsprechen konnte.
Das Untemehmen entschied sich 1989 fiir den
Kauf des Intergraph-Systems als Gesamtkisung.
Die Firma Intergraph bot eine fundierte, integrale Gesamtldsung an, die eine hybride Bearbeitung, d.h. die gleichzeitige Darstellung und Verarbeitung von Vektor- und Rasterdaten am Bildschirm, gestattete. Somit war die Mciglichkeit gegeben, ebenfalls die viellAltigen analogen Vorlagen in digitale Datensdtze zu iiberfiihren.

- Projektierung, Beratung und Durchfiihrung
kartographischer Drucksachen

- Redaktionelle Grundlagenbeschaffung
- Entwlirfe, Layouts
- Kartographische Originalherstellung und

Re-

produktion

-

Datenkonvertierung DXR DWG, DGN, TIFR
PCX, PostScript, RLE, COT, LSR

- Scannen analoger Pliine und Karten
l00xl27 cm und bis

-

bis

dpi, bindr oder Halbton, schwarzweiss oder farbig
Bearbeitung von Vektor- oder Rasterdatensiit2032

zen

- Farbklassierung und -transformation
- Konvertierung in verschiedene Austauschformate

- Spezifizierung der Daten ftir die Ausgabe
- Filmbelichtung bis 100x127cm und bis 2032
dpi

- Erstellung analoger Proofs
- Druck, Ausr[.istung, Verpackung,

Spedition

Der Marktauftritt des Untemehmens gliedert
sich in drei Bereiche:

-

Verlagskartographie

-

Kundenkartographie
Scan- und Belichtungssenice

Unter Verlagskartographie versteht man

die

Orell Fiissli Verlagsprodukte (Photoglob):

-

mit Strassenverzeichnissen
Strassenkarte Schweiz l:350000 mit Ortsver-

-

zeichnis und Citypliinen
Strassenkarte Schweiz 1:303000

-

Stadtplanserie Schweiz

mit

Ortsver-

zeichnis

- Wanderkarten auf

Landeskartenbasis

- Touristen- und Urlaubskarten

-

Schulkarten (verlagseigen)

Zur Kun

den kart ograp

h ie

geh<iren

- Schweizer

Kartographie als Dienstleistung

Schulatlanten und Schulkarten
- Thematische Atlanten und geologische Karten
- Internationale Ubersichtskarten und topographisc'[re Karten
Wanderkarten
und Tourismusprospekte
- Stadt- und Ortspliine

Nach der Neugriindung der Orell Fiissli Kartographie AG wurde die Prioritdt auf allgemeine
kartographische Dienstleistungen im digitalen
und konventionellen Bereich gesetzt, das unter

-

anderem folgendes Leistungsspektrum umfasst:

- Thematische Karten und Stadtpliine

- Produktion von

-

aller Art
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Karten, Pldnen und Atlanten

Stadt- und Ortsplanprospekte

Schweizer Ubersichtskarten und Strassenkarten

Zum Scan- und Belichtungssenice gehdren kundenspezifische Projekte, u. a.

- Belichten von Halbtonbildern (256 Graustu-

- Scannen von amtlichen Ubersichts-

- Belichten von Orthophotos mit oder

-

und

Grundbuchpliinen mit hcichster geometrischer
Wiedergabe fiir Nachfiihrungszwecke
Scannen von Stadtpldnen, Strassenkarten oder
Seekarten sowie Aufbereitung der Daten ftir
G I S-Applikationen oder Schiffahrtsnavigation
Belichten von Bindrdarstellungen (s/w Pixel)

fen-Pixel)

-

ohne
intergrierten Bindrdarstellungen
Aufbereitung von kundenspezifischen Datensiitzen und farbgetrennte Belichtung
Aufbereitung von kundenspezifischen Datensdtzen und Ausgabe in diversen Fremdformaten.

Systemfiberblick
Hardware
UNIX― Umgebung
interPro 6800

interAct 6800

RAM 64 MB

RAM 64 MB

Harddisk up to 7 GB

Harddisk up to 7 GB

InterSeⅣ e 3000
Fi:e Serverfor Scan/Pict Data

Optronics Scanner
Film Recorder

MapSefterrO00
up to 2032 dpi
Monocfi rome/Continuous

TD 4

Mode

Periphery

User defined Sqeen Libraries

HP― PaintJet

DAT 4 mm

RAM 96 MB

EXA3WE8 mm
ModemЛ SDN

Harddisk up to 5 GB

FileSeⅣ eriSMP 62

RAM 96 MB
RA:D

TD 5

RAM 96 MB
Harddisk up to 7 GB

TDZ 400
RAM 96 MB

PG und anderc

Optionen

Harddisk up to 6 GB

W!NDOWS NT¨ Umgebung
Netzwerkkommunikation via NFS― LAN― Dlskshare
Abb l:SystemOberbl ck Hardvvare

Software
MICROSTATION

1/CLASS

SRIF

1/RAS B

I/PLOT

NFS

PHOTOSHOP

I/IRAS C

MAPPUBLISHER

DiSKSHARE

WIN 95 Appllkationen

1/SCAN
I/∨ [C

MAPFINISHER

PttSTSCRIPT FOR MAPSETTER

PROJECTION MANAGER

SRIF

DP/STUD10

Arbeitsf luss lnterg raphsystem

lnput

MGE MGFN DGN
Data
lnterPlot lT9RASDR∨

Preparation

Rasterization

!ノ

MapPublisher

Lithographic
Processing/

RAS C

Film Recorder lnterface
Fiim

Softcopy
Proofing

Generation

Color Separated Films

輌

Kト
Abb. 2: Arbeitsflussdiagramm lntergraph-System. Arbeitsablauf generell

Mit dem Map Publisher-Prozess werden farbseparierte, gerasterte Plotfilme hergestellt, die direkt fiir den Offsetdruck weiter verwendet werden kiinnen. Farbtrennung und Aufrasterung
werden entsprechend der eingegebenen Werte
automatisch vorgenommen. Wiihrend der verschiedenen Prozesse sind herkdmmliche Vorgdnge wie Maskieren, Symbolisieren, unterschiedliche Aufrasterung oder Zuweisung von Strukturraster miiglich. Die Filme werden auf dem MapSetter 4000 belichtet.
Bei der Kartenherstellung mit dem IntergraphSystem werden folgende Stadien durchlaufen

oder durch eine bereits existierende kartographische Datenbank.
Digitized Data: Eistierende Karten werden am
Digitalisiertisch mit einer Maus und den Digitalisierbefehlen von MicroStation/MGE als Vektordaten auf verschiedene Ebenen des Zeichenfiles aufgenommen. Das System registriert die
X/Y-Koordinaten eines Kartenelements und
seine geometrische Zugeh0rigkeit (Punkt, Linie,
Polygon).

Data lnput
Die Dateneingabe ist mciglich durch Digitalisie-

Map Publisher Design Files: Im System vorhandene Zeichenfiles (.DGN) werden benutzt, die
bereits Elemente und / oder vollstdndige Symbolklassen mit angehiingter Datenbank haben.
Dabei werden entweder das gesamte File verwendet oder ausgewdhlte Daten in ein neues

ren, Scannen, durch photogrammetrische Daten

Zeichenfile extrahiert.

(siehe Abb.3).
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INPU丁 (VectOr)

Cartographi

DAttA

PREPARA丁 10N
(VeCtOr)

Edit

Craphic
Design 7

RASTERIZAT10N
INPUT(Raster)

¨ 一

ｅ
簿
陥肺
︲
Ｆ

LITHOGRAPHIC
PROCESSING

Edit

Specs?

PR00FING

AND EDI丁 :NG

PLOttTING COLOR
SEPARA丁 10NS

Composite
Films

Abb.3: Ablauf der Kartenproduktion am lntergraph-System
Scanned Data: Existierende Karten (Vorlagen,
Filme) werden vom MapSetter 4000 gescannt
und nach dem Entzerren/Editieren oder Farbklassieren direkt im LITHOGRAPHIC PROCESS verarbeitet.
Cartographic Database: Mit dem MGE (MicroStation GIS Environment) wird eine kartographische oder eine GIS (Geographic Information
System) Datenbank aufgebaut, die vollstiindig

oder auch teilweise fiir die geplante Karte verwendet werden kann. Jedes Kartenelement bekommt durch den Featurenamen eine inhaltliche Zugehdrigkeit. Durch weitere Attribute kann
beliebig viel Information angehiingt werden. Datenbanken, die nicht mit dem Intergraph-System
aufgebaut wurden, mi.issen umgewandelt werden.
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Data Preparation
Die Vektordaten miissen optimal vor- und aufbereitet werden, bevor sie rasterisiert werden kdnnen. Hierzu gehdrt ein klar strukturiefies Zeichenfile (.DGN), worin alle Zeichenelemente
sauber dargestellt und in ihrer Zuordnung zu
den Symbolklassen eindeutig sind. Bei der Vorbereitung des Zeichenfiles fiir die anschliessende Rasterisierung werden die Daten in Symbolklassen organisiert. Jede Symbolklasse ist eine
Gruppe von Kartenelementen mit den selben reprotechnischen Spezifikationen wie z.B. Farbe,
Rasterweite und -winkel, Maskierungen. Als
Hilfsmittel beim Editieren der Daten kdnnen

der MicroStation GIS Analyst (MGA) fiir Fliichenanalysen und -verkntipfungen benutzt werden. Der MicroStation Projection Manager ermciglicht die Transformation von einem Koordinatensystem zum anderen.
Rasterization

Bei der Rasterisierung mit dem Intergraph Type9 Raster Output Driver (IT9RASDRV) werden die Vektordaten des Zeichenfiles als Eingabe fiir den MapPublisher in run-length-encoded
(.RLE) Rasterdaten umgewandelt. Fiir jede Symbolklasse wird ein eigenes Rasterfile hergestellt,
das in Form von aktivierten Pixeln und deren
Positionen die graphischen Elemente registriert.
Dieser Prozess wird im Batch abgearbeitet. Ein

Shell-Script (Batchprogramm) enthelt genaue
Angaben zur Rasterisierung. Die zu verwendeten Zeichenfiles, Farbtafeln, Schriftfont-, Strukturraster- und Linienstiltabellen werden ebenso
hier festgelegt. In Featuretabellen ist die Symbolik der Kartenelemente definiert. Die RLE-Files
werden nach Bedarf noch logischen Rasterverkni.ipfungen (Boolsche Operationen logical-rle)
unterzogen, was weitgehend herkcimmlichen Abmaskieren entspricht. Es stehen auch diverse

Funktionen zur Verfiigung, die Filemanipulatio-

nen erlauben (cut_ras, spread, flip, rotate, expand _ras, downsamp I ing, u. a.) (Abb. 4).
Ebenso ist eine direkte interaktive Rasterisierung mdgJich (DGN2RAS), die die zu rasterisierenden Vektor-Zeichenelemente sofort in Rasterelemente umwandelt.

Lithographic Process
Der reprotechnische Prozess generiert die ftirjede Symbolklasse gewiinschten, reprotechnischen

Werte einerseits fiir das Softcopyproofing (.CRL,
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color-run-lenght encoding) und Files zum Plotten von farbseparierten Druckvorlagen (.LSR, lithographic screener runlength).
Das Specification File (Abb.5) beinhaltet siimtliSteuerungsangaben.
Prioritiiten, Uberdruckanweisungen, Farbanga-

che dafiir notwendigen
ben

fiir die Darstellung am Bildschirm (RGB)

fiir den Druck (CYMK), Rasterschliissel
und Strukturrasterdefinitionen ermdglichen das
Errechnen der Plotfiles. Das Path File stellt die
Beziehung zwischen den Feature-Namen im
Specification File und den Namen der RLE-Files her und beinhaltet eine Auflistung aller zum
als auch

Prozess notwendigen Thbellen. Mit Hilfe dieser
zwei Files werden die eigentlichen FarbauszugsFiles zum Belichten generiert. Neben den i.iblichen vier Farben der Euro-Skala Cyan, Yellow,
Magenta und Black kdnnen zusiitzliche oder andere Druckfarben definiert werden. Pro Farbe
wird ein LSR-File generiert.

Proofing und Editing

Das CRl-Rasterfile wird am Bildschirm einschliesslich der ftir jede Symbolklasse definierten Farbe dargestellt (WYSIWYG) und erlaubt
so die Kontrolle der graphischen und reprotechnischen Spezifikationen. Je nach Fehlertyp mtissen die erforderlichen Korrekturen an entsprechender Stelle im Arbeitsablauf vorgenommen
werden. Mit I/RAS B kann direkt an den Raster-

daten (.RLE) editiert und manipuliert werden.
COT-Files (continuous-tone) k<innen in Form,
Art und Grdsse z.B. in I/RAS C oder DP/Studio veriindert werden.
Plotting Color Separations

Die im LITHOGRAPHIC PROCESS generierten LSR-Files werden farbgetrennt als gerastertes Film-Positiv oder -Negativ vom MapSetter
4000 belichtet. Die belichteten Filme sind direkt
als Druckvorlage fiir den Offsetdruck zu verwenden.

Funktionalitdt und
Projektbearbeitung
Da das Untemehmen ein sehr grosses Angebot
an kartographischen Applikationen abdeckt,
stellt sich die Frage nach individuellen Arbeitsabliiufen und kundenspezifischen Anforderungen. Das Intergraph-System bietet hierfiir im all-

INPUT A

lnput Raster File: a.rle

locigal_rle a.rle b.rle and.rle -a

AND RL[

INPUT B

lnput Raster File: b.rle

SPREAD RLE

spread a.rle spread.rle -162

一

logical_rle a.rle b.rle nand.rle -n

logical_rle a.rle b.rle or.rle -o

NAND RLE

OR RLE

logical_rle spread.rle b.rle c.rle -m

C RLE

logical_rle a.rle c.rle d.rle -o

D RLE

logical_rle a.rle b.rle nor.rle -r

NOR.RLE flipd.rlee.rle

logical_rle a.rle b.rle xor.rle -x

XttR RLE

logical_rle a.rle b.rle mask.rle -m

MASK.RLE

affine_file -i d.rle -o f.rle -x.0625

E RLE

-y.0625

cut_ras d.rle -y65021700 -x250w850

F.RLE

C UT RLE

Abb.4: Logische Rasterseparationen und -maskierungen mit der Funktion logical rle
289

screener3

': Description3 8deat■ as.sPC

l・ 09。 95, 1:i19121̲::::ifl::[1:1̲13212̲1̲̲̲̲̲̲̲̲"

I screen numbers for sl:t:tlitk, IIIII::lli:!̲:::̲:::̲:::̲̲̲̲̲̲̲̲―

:' screen number8 fOr Slots 3 & 4 ‑―

―――

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

.

''

'!

SPEC

TABLE

DATA
RLE

'' Pri depth typ opl

50

x

60
70

x
x

m
S
S
S
m
m

40

52
53
54

80
85

0

0
0
0
0
90

100
l10
120
130

x
120
0
0

135

140
150
160
170
180
190
200

210
220
230
240

130

x

250
0
0
250
250
250
0

250
250
250

0

S
S

m
m
b
S

０

130

S

m

m
S
S
S
S
S
S
S

S
S

p
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

０

90

95

S
S

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0
0
2a
0

C

dtel::il;
dbus;
dbu62;
drahmkt;
drahmsk;

iiI::曇

:::

dnetz;
dtextmsk;
dbahn;
dbahn2;
dsbnmsk;
dnurstr;
dstrkt;

dautobahn;
dstrmsk;

d::聾

ま

:

d::[b:

drebkt;
drebfl;
dbhf;
dwald;
dgrund;

０
０
︒
２ ０ ５ ︒ ︒
５
︒ ８ ５ ︒ ︒ ︒ ２ ︒ ︒ ︒ ９
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８ ０ ０ ９ ・ ２ ８ １ ０ ６ ０ ０ ９ ５ ８ ９ ６ ６ ９ ７ ９ ６ ７

S
S
S

RGB
０
０
︒
︒
８ ０ ５ ︒ ︒
５ ８
︒ ８ ５ ︒ ︒ ︒ ８ ︒ ５ ５ ２
０ ０ ０ ０ ０ ０ ８ ０ １ ０ ０ ８ ・ ２ ８ １ ０ ６ ８ ０ ７ ５ ８ ９ ９ ７ ８ ９ ８ ８ ９

0
0
0
0

feature name

０
０
︒
︒ ５ ︒ ︒
５ ︒
︒ ８
︒ ２ ︒
︒ ５ ０ ４
０ ０ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５ １ ２ ８ １ ０ ６ ９ ０ ６ ５ ５ ７ ７ ９ ５ ８ ８ ５ ８

10
20
30
35

op2

dispJ-ayZ

OUTPUT
percent of ink

CRL

100
0
0
0
0

Y

M

100
0
0
100
0

100
0
100
0
0

0000

K
100
100
0
0
100

100 0
0
0
100 0
100 0
0

0
0
0

100 0

0

0

0
0

0
0

0
0

75
20

0
0

0
60

0
15

25
0

50
20
100
25
25
0
100
8

0
30 0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
60 0
0
40 25 0
0
0
0
17 0
0

0000
0000
0000
0000
0000
0000

notesi'

5055

70,35 0,36 0 0
8
17 0
0

Abb. 5: Specification File: Digitale Rastertabelle fur die Software <Map Publisher>.
gemeinen gute Varianten, um eine Aufgabenstellung in optimaler Qualitiit zu l<isen. Im Vergleich

zu konventionellen Methoden wie Zeichnen,
Gravur und Reprotechnik bietet das System
nicht nur ebenbiirtiges, sondern auch Mciglichkeiten zur Qualitdtsverbesserung und mehr Flexibililat.

Die Editierungsmciglichkeiten auf der vektoriellen Seite sind umfassend leistungsstark und geniigen den meisten kartographischen Bearbeitungskriterien. Verbesserungswtirdig ist vor allem die kartographische Schriftplazierung, die
bei gebogenen Elementen ihren Zusammenhang als Name verliert und zum einzelnen
Buchstaben aufgeldst wird.

Die Editierungsm<iglichkeiten im Rastermodus
(biniir) sind erfreulicherweise sehr gut. Nahezu
alle iiblichen Modifizierungen sind mciglich.
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Hervorzuheben ist die seit kurzem neue Funktion des direkten interaktiven Rasterisierens. Da
die wichtigsten Softwareprodukte des Intergraph-Systems modular aufgebaut sind, basieren
somit z. B. die Rastereditierungssoftware I / RAS
B und I / RAS C auf der vektororientierten MicroStation. Damit ist der Koordinatenbezug (2.B.
Landeskoordinaten) zwischen der Vektor- und
Rasterseite gegeben. Hier bietet das System die
vorteilhafte hybride Bearbeitung. Die aus der

MicroStation generierten Vektorelemente lassen
sich sogleich in Rasterelemente konvertieren.
Da Orell Fiissli Kartographie AG iiber hunderte
von konventionell produzierten Kartenobjekten
verfiigt und davon etliche Strassenkarten, Stadtpliine, Schulkarten, oder thematische Karten
stdndig laufendhalten muss, bot sich die effiziente Ldsung der hybriden Nachfiihrung an

Scannen analoger Vorlagen

Scannen redaktioneller

(Filme,Folien)

Vorl"gen (EntwUrfe, Drucke)

Entzerren, Einpassen
nach Koordinaten

Neues DGN―
Editiereni Korrektu ra usfUhrung
im Vektor oder/und Raster

File

▼

Neue RLE― Files

MapPublisher Process

Fiimbelichtung
diverse Modil
Photolab3,lmage PIot,
Photoplot,Co‖

age

Abb. 6: Hybride Nachfr-ihrung
Hauptkartel
Hauptkartel

COT(5x Halbton,Schummerung)
254 dpi
PIot ml Munipier 8=2032 dpi

￨

RLE,
a‖ e‖ nearen

E:emente:
1016 dpi
SchHft:2032 dpi
60er Raster(AM).5 Farben

L

Abb. 7: Collage-Mode Belichtung
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(Abb.6). Neue Projekte werden prinzipiell auf

Bearbeitu ngsbeispiele

der Vektorseite aufgebaut.

Das Intergraph-System bietet bei der Ausgabe

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einige
Bearbeitungsbeispiele, die die Leistungsstiirke

von Druckvorlagen oder Displaydaten verschiedene Modi an sowie verschiedene benutzerdefi-

des Systems wie auch das Knowhow des Bearbeitungsteams dokumentieren.

nierte autotypische Raster. Es sind Plotausgaben
12.5p, 25p, 50p oder l00p und ebenso der
Scan-Input in diesen Auflrisungen mtiglich. Bei
der Plotausgabe im COLLAGE-Mode kommen

in

unterschiedliche Datenformate, Filegrossen,
Aufl<isungen, mehrfache Files oder eine Kombination von allen zum Einsatz. Abb.7 illustriert

eine Mtiglichkeit des COLLAGE-Mode wiihrend der Belichtung.
Das gesamte File wird mit 2032 dpi Plotresolution in einem Durchgang belichtet, wobei der amplitudenmodulierte und der f,requenzmodulierte
Raster zum Einsatz kommen. Von der gesamten

Plotform ist ein Farbauszug am Bildschirm zur
Beurteilung der Maskierungen und der Position
der einzelnen Kiirtchen mdglich.

Abb. 8: AM-Rasterzelle (amplitudenmodulierter Ra-

ster) <lntellidot) von Optronics/ lntergraph. Die
Abbildung zeigt einen elliptischen Rasterpunkt
(Kettenraster) mit einem 507o-Tonwert (s Abb.9).
Beide Raster sind mit einer Pixelgrosse von '12.5p
a

ufgeba ut.

Verfasser:

Dipl. lng. Gottfried Borys

Produktionsleitung Digitale Kartographie
Orell FUssli Kartographie AG
Dietzingerstrasse 3
Tel. +41 -1-4512051
Fax +41- 1-4512045

FM-Rasterzelle (frequenzmodulierter Raster) <XPdither> von Hyatt/lntergraph. Die Abbildung zeigt einen 50%-Tonwert mit Pixelgrosse von
12.5p. Beide Rasterzellen (Abb.8) sind im gleichen

e-mail: orellkarto@dial.eunet.ch

Verhdltnis dargestellt.

CH-8036 Zurich
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Abb.9:

Abb.

10: Das Druckexemplar einer
Schulkarte wurde im <Continuous

Abb.

Mode> mit 508 dpi Aufldsung gescannt und anschliessend in eine andere Karte integriert. Die Ausgabe
erfolgte mit Replicationsfaktor 4 und
2032

dpi Plotaufl6sung unter Ver-

wendung des FM-Rasters. Da die
Karte bereits ein leichtes <Cross-Moi16> aus dem autotypischen Druckraster enthalt, wurde das zusdtzliche
<Objekt Moir6> aus der Plotrichtung
eines AM-Rasters die Wiedergabe un-

brauchbar machen. Der frequenzmo-

dulierte Raster bringt eine 1:1-Wiedergabe in der Qualitiit der gescannten Vorlage.

1 1

: Ausschnittsvergrosserung

400%.

ヅ

ノ
ノ

滅

ノ

Abb. 12: lm lntergraph-System generrerte Vektor- und Rasterfiles. Das Rasterfile (Stadtplan) wurde einer projektiven Verzerrung unterzogen und in frequenzmodulierter
Rasterung mit 2032 dpi belichtet. Kleinste Schriften unter 0,2 mm sind bei dieser
Rasteranwendung (wenn auch mit Lupe) noch <lesbar>.

Abb. 13: Ausschnittsvergrosserung 400

o/o.

Das Scannen von Vorlagen auf verschiedenen
Zeichentrdgem (Folien, Lichtpausen, Drucke,
Photopapier) bedingt eine stdndige Anpassung

werte. Die folgenden vier Muster sind typische
Beispiele ftir Scanwiedergaben bei unterschiedlichem Vorlagenmaterial; hier Abbildungen mit

der Scanparametel insbesondere der

1016

Schwell-

dpi Pixelgrrisse.

Abb. 14: Elemente erscheinen zu dick und laufen zusammen

「

J

15: Elemente erscheinen zu dtlnn und sind .ausgefranst>
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-lAbb. 16: Die Wiedergabe der Elemente ist bedeutend besser, jedoch sind noch leichte Minimaldimensionen
zwischen weiss-schwarz nicht sichtbar.

2
Abb. 17: Korrekte Wiedergabe aller Minimaldimensionen
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Raumbezogene lnformationen am Wege
der kartographischen Visualisierung
Mirjanka Lechthaler

1 Einleitung
Alle jene Geowissenschafter, die sich mit Problemen der komplexen Beziehungen, Strukturen
und Korrelationen der Raumobjekte und ihrer
Phiinomene auseinandersetzen, greifen in ihrer
Arbeit sehr oft zu den kartographischen Darstellungen. Sie sind Sekundiirmodelle eines Georaumausschnittes und tibermitteln massstabsgebunden und graphikdefiniert raumbezogene Informationen in analoger oder digitaler Form.

ses Ost- und Siidosteuropa (AOS) gezeigt. Das
kartographische Informationssystem DIGMAP,
das auch als Kartenoriginalisierungssystem eingesetzt wurde, untersttitzt die thematische Datenbearbeitung und die symbolgraphische Datenumsetzung des sehr umfangreichen Datenbestandes.

2 Kartographische Modellierung
raumbezogener !nformation

Analoge Darstellungen, als Endergebnisse kartographischer Modellierung, ermriglichen keine interaktive Kommunikation. Kartographische Informationssysteme (KIS) stellen mit ihren interaktiven Prozeduren Systeme dar, in denen der
Benutzer nach eigenen Fragestellungen die kartographisch umgesetzten und digital gespeicherten Geoinformationen selektieren und manipulieren bzw. neue Informationen generieren kann

Kartographische Informationsdarstellungen sind
Sekunddrmodelle (Kelnhofer 1995) des Georaumes. Unter dem Georaum ist ein vertikaler Geosphdrenausschnitt (Harbeck 1995) zu verstehen,
der die Geldndeoberfliiche mit allen ihren realen
physischen und antropogenen Objekten und abstrakten Sachverhalten, sowie den gesamten Le-

und nach dem Bedarf signaturiert

fasst. Aus diesem Raum stammende rauinbezo-

ausgeben

bens- und Tdtigkeitsbereich der Menschen er-

kann.
Besonders umfangreiche Quellen raumbezogener Informationen sind mit einem Atlas-KIS gegeben. Die Themenbereiche in dem Atlas-KIS
sind ausserordentlich breit und umfassen alle
Ebenen des Natur-, Sozial- und Wirtschaftsraumes. Jedes Thema erfordert in Hinsicht auf die
kartographische Visualisierung eine addquate
fachwissenschaftliche und kartographische Datenvorbereitung. Grund fiir die Besonderheiten,

gene Informationen - auch Geoinformationen
genannt - in ihrem Raumbezug, Sachverhaltsbezug und evtl. Zeitbentg werden im kartographischen Modellierungsprozess, durch Generalisierungs- und Visualisierungsmassnahmen, zu kar
tographischen Informationen transformiert. Kartographische Informationen bilden die Sekunddrmodelle des Georaumes, die massstabsgebunden, vereinfacht, grundrisslich bzw. grundrissiinlich, und durch Anwendung der Kartengra-

die dabei auftreten, liegt in der heterogenen
Sachdatenerfassung. Eine homogene kartogra-

phik abstrakt sind. Diese kdnnen in

phische Modellierung des ausgewdhlten Georaumausschnittes wird dadurch erschwert. Die
Schwierigkeiten treten besonders bei den regionalen Atlas-KIS auf, bei welchen grenztibergreifende und oft heterogene riiumliche Sachverhalte kartographisch umzusetzen sind.
Die Auseinandersetzung mit der Heterogenitiit
der Daten in ihrem Raum-, Sach- und Zeitbezug

Kartographische Information besteht aus drei
Ebenen, niimlich aus der Geometrieebene, die
den Raumbezug massstabs- und graphikgebunden wiedergibt, aus der semantischen Ebene,
in welcher der Sachverhaltsbezug des Georaumes gegeben ist und aus der syntaktischen
Ebene, in der die graphische Informationsgestaltung durchgefiihrt wird (Lechthaler u. Pammer

wird an Hand einiger Kartenbeispiele des Atlas-

r994).

analoger

oder digitaler Form erscheinen.

Das Hauptziel jeder kartographischen Modellierung liegt in der perzeptiv gesicherten Informati-

onsiibermittlung riiumlich ausgepriigter Sachverhalte. Die realen Raumkoordinaten der Objektgeometrie werden unter Anwendung rein geometrischer Generalisierungsmassnahmen karto-

zu den Modellkoordinaten transferiert. Dies geschieht in der Geometrieebene
der kartographischen Information. Die Objekt-

graphisch

geometrie wird massstabsbezogen vereinfacht.

Gleichzeitige unmassstiibliche Symboldarstellung und laterale Versetzungen, wegen Symboltiberlappungen, verursachen weitere Geometrie-

deformationen.

Die

geometrisch-semantische

Generalisierung greift sowohl auf die geometrische, als auch auf die semantische Ebene der kar-

tographischen Information und hat die geometrisch-semantischen Deformationen zur Folge
(Lechthaler 1995a, b). Die thematisch generalisierten und geokodierten Sachverhalte werden
dann an die massstabs- und graphikdefinierte
Skelettgeometrie der Raumobjekte herangezogen. Die reale Geoinformationsdichte sowie Verbindungen und Riickgriffe zu dem Georaum
werden dadurch erschwert und kcinnen nicht erhalten bleiben.
Viele Benutzer der Karteninformationen nehmen nicht die geometrischen und semantischen
Deformationen wahr und vergessen, dass sie nur
mit einem Raummodell zu tun haben, dessen

Genauigkeit und Vollstiindigkeit massstabsbedingt ist, und zwar auch dann, wenn die digitale
Bearbeitung mit hcichster Genauigkeit des Systems durchgefiihrt wurde.
Neue Vorschldge zur Redefinierung des Massstabes fiir digitale Sachdatenbearbeitung (Aspinall
1995), oder die Suche nach anderen Medien zur

Visualisierung raumbezogener Informationen
anstatt (altmodischer Karte>, die ein am wenigsten angemessenes Medium der Informationstibermittlung sein sollte (Bouille 1995), iindem
nichts an dieser Thtsache. Karteninformationen,
die aus den kartographischen Sekunddrmodellen des Georaumes stammen, bleiben immer
nur modellbezogen und mehr oder weniger von
dem realen Georaum entfernt.

3

Kartographische
lnformationssysteme

Unter KIS ist ein Informationssystem zu verstehen, das durch systemeigene interaktive Proze298

duren raumbezogene Informationen massstabsgebunden und graphikdefiniert erfasst, speichert,
verwaltet, manipuliert und fiir die Informationsvisualisierung vorbereitet, Abbildung l.
Beim Aufbau eines KIS stehen oft Informationsquellen mit unterschiedlicher Datenkonsistenz
zur Verftigung. Diese zeichnet sich vor allem in
massstabsunterschiedlicher Geometrie analoger
oder digitaler Vektor- bzw. Rasterdaten und in
den geokodierten massstabslosen sowie massstabsgebundenen Sachverhaltsdaten. Die Dateninkonsistenz muss in einem predigitalen oder
digitalen Prozess entfemt werden. Der Raum-

und

Sachverhaltsbezug

der

Geoinformation

muss auf eine massstabsdefinierte geometrische
und semantische Ebene der kartographischen Information transformiert werden.

Der Stand der Systementwicklungen fiir automa-

tisch durchgefiihrte kartographische Modellierungen, mit dem Ziel der kartographischen Visualisierung eines Georaumausschnittes in verschiedenen Massstlben, zeigt derzeit nur auf
exemplarische Resultate (Mehlbreuer, 1993,

Mang 1993,

Lin

1993, Ehrliholzer 1995). Das

komplexe intellektuelle Vorgehen im kartographischen Modellierungsprozess, wo massstabs-

bedingte Modellvereinfachungen gleichmdssig
und simultan an allen Kartenobjekten anzuwen-

den sind, und die massstabsbedingte Graphik
fast immer auch die Kartengeometrie beeinflusst, ist praktisch noch nicht im ganzen Ausmass computerunterstiitzt einsetzbar (Rhind
1993, Mackaness 1993, Kelnhofer 1994, 1995,
Gold

1994, T5ukada 1955).

So bleibt es unumgdnglich, die Inkonsistenz des

Datenbestandes in einem analogen oder digitalen kartographischen Modellierungsprozess zu
beseitigen. Diese kreative und wissensbasierte
Tiitigkeit, die im Kartenentwurf und in der Kartenredaktion durchzufiihren ist, sollte in der
Hand der Kartographen liegen!

Mit Hilfe

digitaler Technologien, relationaler
und objektorientierter Datenbankuntersttitzung

(Harbauer 1994) einerseits, und Gestaltungsmcig-

lichkeiten in der digitalen Kartengraphik anderseits (Wood 1994, Wood u. Brodlie 1994, Turk
1994) erm<jglicht KIS eine breite Sachdatenbearbeitung oft sehr umfangreichen Datenbestandes
mit dem Ziel der kartographischen Visualisierung.
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Abb. 1: Raumbezogene lnformationen zwischen GIS und KIS

4

Geoinformation am Wege der
kartographischen Visualisierung
in einem Atlas-kartographischen
lnformationssystem

Die Ergebnisse Datenmanipulationen raumbezogene'l Informationen im KIS sind topographische oder thematische Informationsprdsentationen in analoger oder digitaler Form. Zu der letzten Gruppe gehciren thematische Karten und
Kartogramme.
Die Bezeichnungen thematische Karte und Kartogramm sind im deutschen Sprachraum verhiiltnismiissig jung. Erst im Laufe der letzten Jahrzehnte, nicht ausgeschlossen in Verbindung mit
der quantitativen Revolution in der Geographie
(Witt 1977) ist der heutige Name im Gebrauch.

Thematische Karte wird als <Karte, in der die
Objekte, Erscheinungen und Sachverhalte zur
Erkenntnis ihrer selbst dargestellt sind...> definiert (Definition der IKV), wobei die topographische Grundlage geschwiicht ist und zum r6umlichen Verortungszweck dienen soll. Beim Kartogramm besteht die topographische Grundlage
meistens nur aus dem Grenznetzwerk der statistischen Sachdatenerhebungseinheiten. Diese
Grenzen gleichen normalerweise den Sachdatengrenzen nicht. Die Geoinformationstibermittlung hdngt vom Massstab, graphischer Darstellungsform, Verwendungszweck und Verdffentlichungsform ab.
Kartographisch umgesetzte Geoinformationen,
welche nach bestimmten Themen zu einem ausgewiihlten Raumausschnitt gehciren, bilden ein

Atlas-KIS. Sie krinnen einen regionalen, wie
auch nationalen Charakter haben.

Die heutigen europiiischen Atlas-KIS behalten
in ihrer Struktur mehr oder weniger, die von Saliscev (1960) gegebene Themeneinteilung in Natur, Bevcilkerung, Wirtschaft, Kultur und Politik.
Auch die vom Autor vorgeschlagenen optimalen
Massstdbe und Massstabsreihen finden erfahrungsgemdss berechtigt ihre Anwendung. Beim
Erscheinungsbild und der Reihenfolge der behandelten Themen wird meistens das l6nderkundliche Schema der Geographie als Vorbild
genommen (Ormeling 1994). Die Informationsi.ibermittlung durch kartographische Informationen erm<iglicht einen wissenschaftlich fundierten Gesamtiiberblick eines Georaumausschnittes i.a. verschiedener Staaten, sowie Erkenntnisse tiber die rdumliche Struktul Gliederung und
Zusammenwirken der raumrelevanten Faktoren.

Die raumbezogenen Informationen aus dem Atlas-KIS, die nebeneinander und miteinander zu
untersuchen und zu analysieren sind, erfordern

eine homogene Atlasredaktion. Die

massstabs-

gebundene geometrische und geometrisch-semantische Sachdatenumsetzung muss fiir jedes
Thema in einem eigenen Kartenentwurf durchgefiihrt werden. Alle Entwtirfe miissen den Leitbedingungen folgen und mit dem gesamten Atlas-KlS abgestimmt werden.

Die redaktionelle Arbeit an jeder Atlaskarte
zeigt Besonderheiten und Probleme auf, die bei
der Sachdatenerfassung und bei der kartographischen Sachdatenumsetzung auftreten kcinnen
(Kretschmer 1978, Kelnhofer 1984, Breu 1990, Jordan 1994). Das Grundprinzip bei jedem Kartenentwurf ist die homogene topographisch/thematische Bearbeitung des gesamten Kartenblattes.
Grosse Schwierigkeiten bereiten die blattdeckenden kartographischen Darstellungen internationaler Gebiete.
Das Problem der Dateninkonsistenz zeigt sich
in der geometrisch-topologischen sowie in der
semantischen Datenebene. Die Methoden der
Sachverhaltsfestlegung, Sachdatenerfassung, wie

auch Sachdatenaufbereitung differieren von
Staat zu Staat. Die Erfassung der statistischen
Daten, die oft nach unterschiedlich grossen Verwaltungseinheiten und durch nicht einheitliche
Fragenkataloge erfolgt, verweist auf Disparitiiten
im Datenbestand. Auch wenn dasselbe demographische oder wirtschaftliche Merkmal gleich defi300

niert ist und einheitlich erfragt wurde, sind die
nationalen Aufbereitungen der statistischen Daten und besonders ihre Verciffentlichungen hinsichtlich der Gliederungsprinzipien, Klassenbildungen und Zeitspannen unterschiedlich (Breu
1990, Jordan 1994). Diese Probleme treten nicht
bei den Inselkarten einzelner Staaten auf, bei denen dem Autor vcillig einheitlich erfasste und
dokumentierte Daten (2. B. Volksziihlungskataloge) zur Verfiigung stehen. Wenn die Differenzen
zu gross sind und die nationale Sachdatenverarbeitung nicht fiir den Gebietsausschnitt vergleichbar ist, muss das Thema gekiirzt oder sogar die Darstellung giinzlich ausgelassen werden.

4.1 Atlas Ost- und Siidosteuropa
Das Osterreichische Ost- und Siidosteuropa Institut in Wien gibt ein Kartenwerk mit dem Namen Atlas Ost- und Si.idosteuropa (AOS) heraus.
Es umfasst eine Serie einzeln erscheinender the-

matischer Karten mit Texterliiuterungen. Im Atlasformat 670xl20mm sind es - mit Ausnahme
einzelner Inselkarten - blattdeckende Georaumausschnitte. Entsprechend den Massstdben: 1:6
Millionen, 1:3 Millionen, l:1,5 Millionen sowie
gr<issere 1:500000 und 1:400000 erfassen die
Karten im wesentlichen auf einem Blatt Gebietsausschnitte der ehemals sozialistischen Staaten
Europas, sowie Grossteite Osterreichs. rjstliche
Randgebiete Deutschlands und den europiiischen Teil der GUS-Staaten. DieserAtlas ist iihnlich einem kartographischen Periodikum in dem
die aktuellen Entwicklungen und radikalen Verdnderungen in osteuropiiischer Region mit wissenschaftlich-thematischer Bearbeitung im Bereich der Okologie, Bevdlkerung, Wirtschaft, Verkehq Politik, Raumordnung und Raumentwicklung bearbeitet sind (Jordan 1990). Harmonische
und wiederholende Massstdbe, gleiches Kartenformat, gleiche Legendenfeldereinteilung und
Leitfarben fiir einzelne Themenbereiche im Kartenlayout, Bezugstopographie in einer Projektionsebene der Albers'schen Kegelabbildung,
gleichbleibende und hrichste Qualitiit der Kartenoriginale charakterisieren einzelne Kartenerscheinungen als Teile des Atlasses AOS.

4.2 DIGMAP - ein kartographisches lnformations- und Originalisierungssystem
DIGMAP ist ein eigenentwickeltes, teilhybrides
KIS des Instituts fi.ir Kartographie und Repro-
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Abb.2: Ausschnitt aus Atlas Ost- und Sudosteuropa: Ethnische Struktur des ostlichen
Europas und Kaukasiens um 1990, (2.5-O1), 1:6000000 (Sammelkopie der Kartenoriginale fur Schwarz, Grau, Flussblau und Cyan).
duktionstechnik der TU Wien. DIGMAP wurde
im Rahmen der wissenschaftlich-technis chen Zusammenarbeit

mit dem

Osterreichischen Ostund Stidosteuropa Institut zur digitalen Originalherstellung der thematischen Karten des Atlasses AOS eingesetzt (Kelnhofer l99l). Da die lei-

tende Motivation beim Aufbau der Software

die

kartographische Informationsprdsentation

der raumbezogenen Informationen eines gege-

benen Georaumausschnittes

im

Massstab war, verfiigt DIGMAP

bestimmten

in seinen KIS-

Funktionen ijber keine Fliichenverschneidungen
und keine Generalisierungsalgorithmen.
Das mdchtige ORACLE RDBMS erm<iglicht
eine relationale und objektorientierte Datenmanipulation. Graphische Prozeduren der UNI-
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Abb.3: Ausschnitt aus Atlas Ost- und SUdosteuropa: Erste sozio-okonomische Effekte
'l
der Transformation im mittleren und ostlichen Europa, (3.3-O2), :6000000. (Sammelkopie der Kartenoriginale fur Schwarz, Grau und Flussblau).
RAS Software sind die Grundsteine des sehr fle-

nierte topographische Bezugsgrundlage konstru-

xiblen Symbol- und Fonteditors, mit denen die

iert ist.

kartographische Sachdatenvisualisierung durchgefiihrt wird. Die Sachdatenverortung schliesst
sich an die massstabsgebundene und digitali-

DIGMAP bietet mit allen seinen interaktiven
Prozeduren in verschiedenen Modulen und

sierte Objektgeometrie im Vektorformat. Als
Digitalisiervorlage dient der Kartenentwurf, in

(Arclnfo, Intergraph, Erdas, Scitex und

dem die
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massstabsbezogene

und graphikdefi-

durch Verbindungen mit zahlreichen Treibem

ript) flexible

PostSc-

Informationshandhabung, kom-

plexe kartographische Datenumsetzung mit zu-

nehmend freier Gestaltung der Kartengraphik
und jederzeitige Nachfiihrung des umfangreichen geokodierten Sachdatenbestandes (Kelnhofer u. Lechthaler 1994).

4.3 Beispiele kartographischer Visualisierung raumbezogener
lnformationen aus dem Atlas AOS

In

und jederzeitige Nachfiihrung des umfangreiStaateni.ibergreifende Gebietsausschnitte, die in
diesem Atlas auf einem Kartenblatt dargestellt
sind, verlangten inhaltsspezifische fachwissenschaftliche und kartographische Lcisungen bei
der Sachdatenumsetzung. Diese werden am Beispiel zweier Karten des Atlasses dargestellt. Beide sind Teile des Atlas-KIS DIGMAP. Die erste
Karte - Ethnische Struktur des cistlichen Europas und Kaukasiens um 1990 (2.5-Ol) - kommt
aus dem Themenbereich Bevcilkerung (Abbildung 2). Die zweite Karte - Erste sozio-rikonomische Effekte der Transformation im mittleren

und ristlichen Europa (3.3-02) - kommt

vcilkerung und zu anderen \iiilkem der Bezugsfldche. Zl der komplexen Aussage iiber ethnische Strukturen und Sprachen kommt die Aussage tiber Bev<ilkerungsdichte, die durch die Signaturendichte in der Darstellung gegeben ist. Die
geokodierte Signatur ist mit ihrem Zentrum in
der jeweiligen Fliiche verortet.

aus

dem Themenbereich Wirtschaft (Abbildung 3).
Beide Karten sind im Massstab l:6 Millionen
und stellen denselben Ausschnitt aus dem Georaum, ndmlich die TSchechische Republik im We-

sten bis zur Sverdlovskaja oblast in den GUS
Staaten im Osten dar. Beide Karten prdsentieren
in komplex-analy,tischer Darstellungsart dem
Thema entsprechende Sachverhalte. Eine synthetische Aussage war wegen ungeniigender staats-

der zweiten Karte (3.3-02) sind die Tiansformationen im ehemals sozialistischen Europa in
der Zeit 1990-1992 priisentiert. Der Sachverhalt Entwicklung der Industrieproduktion zu festen
Preisen - ist durch eine mehrschichtige Kartogrammdarstellung visualisiert (Abbildung 4b).
Das quantitative Merkmal dieser Entwicklung
mit seinen Tendenzen, Abklingen oder Verstiirken in der genannten Zeitspanne ist mittels kalten bzw. warnen Farben wiedergegeben. Weite-

re thematische Aussageschicht - Arbeitslosigkeit
1992 - mit der Tendenz grdsser
oder kleiner in der gegebenen Zeitperiode ist
auch durch Kartogrammdarstellung mittels visuellen Fldchenrasters in zwei verschiedenen Farben und zwei Richtungen gegeben. In beiden
Kartogrammdarstellungen ist die Sachverhaltspriisentation der metrisch skalierten Daten mit
Gruppenwertumsetzung durchgefiihrt. Die Karte vermittelt die Wanderungsbilanz 1990-1992.
Die quantitative Sachdatenfestlegung der Ztund Fortztige bezogen auf 1000 derWohnbevrilkerung pro Bezugsfliiche im metrischen Skalenniveau ist durch Sdulendiagramme mit linearer

im Dezember

in zwei Farben

iibergreifender Korrelationen nicht mdglich.

Individualwertumsetzung

Die erste Karte (2.5-Ol) stellt durch kreissektor-

gestellt und geokodiert in die Bezugsfldche verortet.

ftirmige Diagramme die ethnische Struktur nach
der Bevrilkerungszahl und dem Bekenntnisprinzip dar (Abbildung 4a). Die quantitative Aussage
iiber Bevrilkerungszahl der Bezugsfldche ist mit

der Kreisgr<isse gegeben, die durch Individualwertumsetzung mit nicht linearem Signaturenmassstab dem metrischen Datenskalenniveau
entspricht. Zur qualitativen Unterscheidung zwischen stridtischer und nicht stiidtischer Bezugs-

einheit findet sich im zugehdrigen Kreis noch
ein konzentrischer Punkt. Seine Grcisse wird in
der Legende weiter nicht erldutert. Die Kreissektorfarbe gibt das qualitative, und die Kreissektorgr6sse das quantitative Sachverhaltsmerkmal Vblkergruppe - wieder. Die Farbgruppen ordnen
die 62 Viilker Vtilkergruppen und Vtilkerfamilien
zu. Die Kreissektorgrdsse entspricht dem prozentuellen Anteil dieser Gruppe zur Gesamtbe-

dar-

Die statistischen Daten stammen meistens aus
den nationalen statistischen Jahrbtichem und
statistischen Periodika, aus statistischen Verzeichnissen

und tiefer gegliederten Volksziih-

lungsergebnissen. Sie sind den nationalen Gege-

benheiten angepasst und verfiigen tiber national
verschiedene Begriffsbestimmungen unter denen die Daten erfasst sind. Die Art der Datenvorbereitung, z. B. verschiedene Klassifikationen

und Typenbildungen unter denen sie auf der
nationalen Ebene dokumentiert sind, erschwert
die einheitliche Sachverhaltsbearbeitung. Die
Zeitpunkte der Datenerfassung sind auch nicht
ldnderiibergreifend gleich. Dazu kommende
disparate Bezugsfldchengrcissen zeigen auf die
notwendige wissenschaftliche Arbeit eines internationalen Teams, das mit grosser Verantwor-
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4a: Ausschnitte aus den Legenden: a) Karte (2.5-O1).

tung die thematische Sachdatenbearbeitung fiir
die kartographische Visualisierung vorzubereiten hat.
Beide Karten - wie schon erwdhnt - haben idenadministrative
Einheiten auf die sich die dargestellten humangeographischen Sachverhalte beziehen. Diese
Bezugsfldchen sind aber nicht gleich gross und
nicht die kleinsten Verwaltungseinheiten fiir die
Sachdatenvisualisierung gewesen. Die statistischen Daten in der ehemaligen Sowjetunion, dokumentiert nach dem Gebiet (oblast), beziehen
sich fliichenmdssig auf eine dreissigmal grossere
Fl6che als die Daten der Gemeinden (opcina)
im ehemaligen Jugoslawien. Dazwischen liegen
polnische Wojwodschaften, rumdnische, tschechi
sche und slowakische Bezirke und ungarische
Komitate. Die unterschiedliche Grdsse der Bezugsfliichen verweist auf Informationsverluste
und Vergleichbarkeitsprobleme. Die beiden Karten stellen eine Zeitspanne dar, in der sich durch
Anderungen des politischen Systems, Reformen
und Kriege der Grenzverlauf der Bezugsfldchen
geiindert hat. Die Datenbestiinde der VolksziihIungskataloge mussten auf neue Bezugsfliichen
umgerechnet werden.
Es ist oft sehr schwer, aus den vorhandenen Daten vergleichbare Merkmale eines Sachverhaltes
zu finden, um eine Typenbildung zu ermtigli-

te Geometrie bzw. 240 idente

304

chen. So bleibt es bei der Darstellung jener Sachverhalte, wie z.B. in der Karte (3.3-02)

die Entwicklung der Industrieproduktion, Arbeitslosigkeit und Wanderungsbilanz, welche
die Daten fiir die staateniibergreifenden Merkmale besitzen. Hierzu kommt noch, dass die
blattdeckende Verfiigbarkeit iiber Daten aus der
angefiihrten Zeitperiode nicht vorhanden war.
Um Verwirrung zu vermeiden, sind die Beschriinkungen und mangelnden Daten fiir die
entsprechenden Staaten in der Legende vermerkt.

Es ist nicht zu erwarten, dass Typenbildungen
und Begriffsbestimmungen fiir die Sachverhalte
und Sachverhaltsmerkmale international gleich
definiert sind. Beispielweise stellt die Entwicklung der Industrieproduktion 1990-1992 nach
dem Merkmal Geldwert der produzierten Giiter
zu festen Preisen - Karte (3.3-02) - die Frage,
wie ist der Begriff Industrieproduktion in den
angesprochenen Staaten definiert? Welche Giiter
werden wie erfasst und zu den Industrieprodukten geziihlt? Wo werden die Produkte eruevgt -

in einem Gewerbebetrieb oder einem Industriebetrieb? Welche Unterschiede liegen zwischen
den beiden? Wie konnten sich die festen Preise
in dieser Zeitperiode halten?

Diese und viele andere Fragen lassen ahnen,
welche Arbeit bei der Kartenredaktion zu leisten

Karachais

ヽ

Abb 2 Ausschnitt Schweiz l:1,25 Mio
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雨

Ⅲlrttw雲 1臆lF

彰
‐

B5

Bailtigt\'

Bolligen
Stettle「

Ostё r‐

mundigen

Abb 3 Ausschnitt lnfokarte Konflikteヽ

Velt

1

Abb.4 Ausschnitt Vektorenkarte l:2001000

Kartenproben zum Beitrag
<K. Bigler: Herstellung von lnformationskarten mit Standard-Software>, S.308.

Die Abbildungen zeigen verschiedene Anwendungen der Kartenherstellung mit Standardsoft-

ware aul einem Apple Macintosh Computer.
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war um die staateniibergreifenden Sachverhaltsdaten homogen fiir eine Informationspresentation vorzubereiten.

5
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Ausblick

diesem Jahrzehnt findet der Aufbau eines
europdischen geo-statistischen Informationssystems mit regionalem Charakter statt.
Die Richtlinien der Europhischen [Jnion zur
Schaffung einer einheitlichen Infrastruktur fiir

die Geoinformationen (EGII-European Geographical Information Infrastructur) verweisen auf
die komplexe Datenerfassungsproblematik. Die
topographische Bezugsgrundlage soll im Grundmassstab l:100000 erfasst werden und die the-

matische bzw statistische Bezugsfliiche soll
durch ein hierarchisches Grenznetzwerk defi-

niert werden, dessen unterste Ebene die Gemeindefliiche ist. Diesem Vorhaben, ein europaweites KIS aufzubauen, steht die Realitiit en face. Nationale statistische Amter verfiigen oft

tiber geokodierte heterogene Geometrie- und
Sachverhaltsdaten sowie Daten aus verschiedenen sachwissenschaftlichen Primdrmodellen des
Georaumes, die fiir bestimmte Zwecke auf der
nationalen Ebene erfasst und vorbereitet waren

(European Commission 1995). Eurostat (Statistical Office of the European Communities) hat
die schwierige Aufgabe, die Differenzen durch
intemationale Kooperation zu vermindem. Dies
verlangt eine Festlegung prdziser Regeln bei der
Datenerfassung, Datenbearbeitung und Datenausgabe (Cubit 1995).

Die im KIS angebotenen interaktiven Prozeduren ftir die Verkniipfung und Datenmanipulation der standardisierten und homogenen Geometrie- und Sachverhaltsdaten wtirden dem Be-

nutzer die Informationsvisualisierungen nach
seinen eigenen Fragestellungen erm6glichen.
Der multifunktionalen Verwendung des Geometrie- und Sachverhaltsdatenbestandes mit einem

europaweiten Zugiff stehen derzeit im Wege
noch nicht vorhandene prozessuntersttitzte Prozeduren der kartographischen Modellierung.
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Herstellung von Informationskarten
mit Standard-software
Kurt Bigler

1 Einleitung
Im Kommunikationszeitalter spielen Informationen, die in einer minimalen Betrachtungszeit
wahrgenommen werden k<innen, eine immer
wichtigere Rolle.
Die Typographie und typographische Gestaltung
hat die Hauptaufgabe, eine verbale Botschaft lesbar, wenn mtiglich besser lesbar zu machen. Die
Kartographie soll riiumliche Informationen sichtbar, Zusammenhdnge besser sichtbar machen.
Entscheidend ist, dass Karten hergestellt werden, welche die wesentlichen Informationen in
guter graphischer Qualitdt darstellen und die als
Grundlage fiir Analyse und Kommunikation verwendet werden k<innen.

Im vorliegenden Aufsatz geht es vor allem darum, die M<iglichkeiten der wichtigsten Softwarepakete der graphischen Industrie anhand von
Beispielen in der Kartographie zu zeigen. Die
Untersuchung beschriinkt sich auf die Gestaltung von Ubersichtskarten und thematischen
Gefi.igen, die mit Graphikprogrammen hergestellt werden ktinnen.

2

Ausgangslage
Als 1984 Schriften mit der Programmsprache
PostScript auf dem ersten Laserdrucker erschienen, kam die Fachwelt der Graphiker und
Drucker kaum mehr aus dem Staunen. Desktop Publishing hatte die graphische Branche

revolutioniert. Dank dem flberzeugenden Konzept (WYSIWYG) und der breiten Einfiihrung des DTP in der Zeitungsbranche, wurden

Multimediale Prdsentationen sind dynamische
und aktive Werkzeuge fiir Marketing und Unterricht. Sie verlangen einfache, auf das Wesentliche reduzierte Darstellungen. Bei der Herstellung von Karten als Mittel der Kommunikation
ist deshalb wichtig, dass von gleichen Datenbestiinden ausgegangen werden kann, um rasch
neue qualitativ hochstehende Kartengraphiken
gestalten zu kdnnen.

Entscheidend flir die breitere Anwendung von
Standardsoftware in der Kartographie sind jedoch die gesteigerten Rechenleistungen dank
RISC Technologie in den Jahren 94/95, die er'
weiterten Werkzeuge und verbesserte Funktionalitdt der Illustrationsprogramme sowie das verbesserte Preis-Leistungsverhdltnis bei den Ausgabegeriiten.

3 Anforderung

an ein interaktives
Graphikprogramm
Ist es iiberhaupt mciglich, Karten in gleicher

oder verbesserter Qualiiit mit den neuen Werkzeugen des DTP zu gestalten und welches Programm eignet sich am besten liir die einzelnen
Arbeitsschritte?
Sind die wichtigsten Forderungen wie die Verarbeitung und Verwaltung von Raster- und Vektorendaten mit Standardsoftware mdglich?
Wie sind die Vorteile der einfachen Bedienung,
die WYSIWYG Darstellung und die hohe Interaktivitet, gegen die Nachteile der fehlenden kartographischen Werkzeuge zu werten?

die Miiglichkeiten auch in der Kartographie

3.1 Datenerfassung

erkannt und umgesetzt. Seit ca. 1989 wird
halb in vielen Verlagen und tiffentlichen Verwal-

Fi.ir eine hohe Atzeptanz der Arbeitsweise ist
wichtig, dass die verschiedenen Mdglichkeiten
der Dateniibemahme erkannt und genutzt wer-

des-

tungen Standardsoftware fiir die Herstellung
von Informations- und Ubersichtskarten eingesetzt.
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den, um so Routinearbeiten des Digitalisierens
auf ein Minimum zu reduzieren.

3.2 Bearbeitung (Working)
Im Vordergrund steht das interaktive Editieren
der Karten mit einer minimalen Reaktionszeit.
Die Werkzeuge miissen so gestaltet sein, dass
Kartenelemente einfach fibernommen, vereinfacht ausgewiihlt und interaktiv gestaltet werden
kdnnen.

3.3 Output
Die Outputmedien sind Bestandteile einer rationellen Arbeitsweise und sind ftir die Prdsentation und Beurteilung der erarbeiteten Kartenelemente unentbehrlich.
Grundsiitzlich sollte der Datenoutput Hardware
unabhiingig sein. Als Standard ist heute PostScript am weitesten verbreitet. Alle Gerdte der
graphischen Industrie sind auf diesen Standard
abgestimmt. Einfache Schwarzweiss-Laserdrukker sind deshalb am gleichen Netz wie Farbdruk-

ker und Laserbelichter. Je nach Zielpublikum
kcinnen so die entsprechenden Drucker angesteuert und die entsprechenden Explemplare gedruckt oder kopiert werden.

4 Arbeitstechnik / Methodik
Thematische Karten bestehen aus einer Basis-

karte (Hintergrund) und dem Thema (Vordergrund). Wenn die Erarbeitung von rdumlichen

Informationen mit Standardsoftware angestrebt
wird, dann unterscheidet sich die Arbeitsweise
deutlich von der gewohnten traditionellen Kartographie. Die Kartenelemente werden je nach
Quelle unterschiedlich erarbeitet und der Ablauf
verlduft nur in wenigen Bereichen kontinuier1ich.

Neuerdings werden auch kleinmassstiibliche
Kartengrundlagen verschiedenster Herkunft
(WDB II, DCW/VPFVIEW Software, Azimut
2.5) als Grundlage angeboten, die allerdings
stark generalisiert oder umgearbeitet werden
miissen.
Daneben dienen immer noch Atlanten und andere Quellen als Grundlage fiir eine Redaktion
der Kartenelemente von Ubersichtskarten.

4.2 Vektorisieren
Die gescannten Karten werden als Grundlagen

am Bildschirm digitalisiert oder automatisch
vektorisiert. Im DTP Bereich wird vor allem
<Streamline> von ADOBE als Vektorisierungsprogramm eingesetzt. Dieses Programm vermag
auch grosse Datenmengen zu verarbeiten und
0berzeugt durch seine einfache Handhabung.

Eine Digitalisierung wird direkt am Bildschirm
vorgenommen. Diese Methode hat sich bewdhrt
und wird allgemein anerkannt. Grundlage bildet
ein Tiff-Rasterbild das in der Hintergrundebene
abgelegt wird.

4.3 Einrichten eines Kartenfiles
Es lohnt sich bei Beginn, Grundlagen wie Masseinheiten, Ebenen, Vorder- und Hintergrund,

Formate und Schriften einzustellen. Nachteilig

ist, dass nicht in einem i.iblichen Projektionssystem gearbeitet werden kann, sondern von
Zeichenblattkoordinaten ausgegangen werden
muss.

Mit einer Mustervorlage kcinnen alle Vorgaben
gespeichert und auf andere Karten oder Beni.itzer iibertragen werden.

4.1 Grundlagen

4.4 Layertechnik

Grundlagen sind meistens Entwiirfe und Karten,
die mit mdgli{g! geringer Auflcisung, einfarbig
gescannt und als Rasterbild fiir die Erarbeitung
der Geometrie verwendet werden.

Mit

Bestehende digitalisierte Kartenelemente sind
meistens auf CAD Systemen digitalisiert wor-

den.

Mit

Datenkonverter (2.B. Drawing Ex-

change Format, DXF) krinnen Vektoren ohne
nennenswerte Probleme mit Applikationen wie
Illustrator iibernommen werden. Neben Universitiiten bieten kommerzielle Hersteller Konverter (HiJaak Pro, Debabetzer) an, die fast alle
Formate umformatieren k<innen.

der Zentralpalette werden alle Zeichenfunktionen, Farben und Ebenen gesteuert. Entscheidend fiir eine optimale Arbeitsweise ist der Einsatz von Ebenen, sowie des Vorder- und Hintergrundes. Besonders zweckmdssig ist die Prioritiitenregelung, die Festsetzung der Elemente und
die Ein- und Ausblendung von Ebenen.

4.5 Zeichnen
Mit den Zeichenfunktionen steht eine Fiille von
Mriglichkeiten zur Verftigung, die verstiindlicherweise weit i.iber die Anwendung der Kartographie hinausgehen. Leider fehlen spezielle Werk309

zeuge

fiir die Kartographie. Die Formatierung

von Linien und Fl[chen ist aber besonders wirkungsvoll und erm<iglicht spiiter, bestehende
Vektoren rationell und einfach neu zu symbolisieren. Effizient sind die Bearbeitungsschritte
der Zeichenwege, die aus den Funktionsfeldem
aufgerufen werden kcinnen.

Grundlage fiir Themen verwendet werden, die

sich aber auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit
negativ auswirken kcinnen. Als Faustregel gilt,
dass die 3-fach grdssere Rechnungsleistung
(RAM) des Files bencitigt wird um effizient arbeiten zu kcinnen. Fiir die Vektorisierung wird
meistens ADOBE Streamline verwendet, welches iiber einfache Einstellungen verfiigt und

4.5 Verarbeitung von Rasterbildern

schnell arbeitet.

In der Druckvorstufe hat sich das TAG Image File Format (TIFF) und die PostScript Sprache
durchgesetzt. Vor allem das Tiff Format hat fiir
die Kartographie einige Nachteile. Gescannte

In letzter Zeit macbt auch Illustrator 6.0 von
ADOBE wieder von sich reden, da auch in die-

Bilder werden als Grundlage zur Digitalisierung
oder als Basiskarte verwendet. Tiotz der Bearbeitung eines nur kleinen Ausschnittes am Bildschirm, ist dennoch das ganze unsichtbare Bild
im Arbeitsspeicher aktiv. Dies beeintrdchtigt die
Arbeitsgeschwindigkeit und die Aufl<isung der
Rasterbilder.

ser Version grosse

TIFF Bilder eingefiihrt wer-

den kdnnen.

Im Bereich Rasterbilder ist auch der Einsatz des
Bildverarbeitungsprogramms ADOBE Photoshop zu sehen, welches mit Filtern und Transformationen Rasterbilder verdndem kann.

Nicht zu unterschdtzen ist die Abstimmung der
Systeme in die Umgebung der Druckvorstufe,
denn diese ist oft Nadeldhr der reproduktionstechnischen Mdglichkeiten.

5

EDV Voraussetzungen

5.1 Hardware
Wichtig fiir die Bearbeitung von Karten ist die
unmittelbare Reaktion des Systems auf einen
Befehl des Kartographen. Der Bildschirmaufbau
darf nicht liinger als 1-3 Sekunden dauem.
Hardware Voraussetzungen sind deshalb mindestens ein System der Leistungsklasse <Powermac 8100/80) mit 32 MB Arbeitsspeicher, 2l-

Zoll-Farb-Bildschirm und einer 500 MByte
Festplatte. Eine zusdtzliche Videokarte fiir den
schnellen Bildschirmaufbau sowie ein zweiter
Bildschirm fiir die Ergonomie der Fenster, kann
die Leistung und Akzeptanz des Systems wesentlich verbessem.

5.2 Software
Die Programme sollen Werkzeuge bereitstellen,
die alle M<iglichkeiten zur Herstellung der graphische Variabeln beinhalten und die speziellen
Symbole der Kartographie beriicksichtigen.

Als Software hat sich Macromedia Freehand 5.0
durchgesetzt, welches beziigiich Ebenen und
Formatverwaltung allen Ansprtichen geni.igt.
Mit diesem Programm kcinnen auch grcissere
Tiff Bilder (bis 20 MB) gut verwaltet werden,
was

fiir die Reliefdarstellung von unschdtzbarem

Wert sein kann. Nicht unproblematisch sind die
enorrnen Datenmengen von Tiff Bildem, die als
310
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Fazit

DTP Programme wurden nicht flir Kartographie
programmiert. Die Beispiele zeigen, dass damit
effizient und in guter Qualitiit Karten hergestellt
werden kdnnen. Standardpakete werden stiindig
aktualisiert und verbessert. Wegen ihrer vergleichsweise bescheidenen Anschaffungskosten
sind sie eine echte Altemative zu den komplexen auf die Kartographie zugeschnittenen Programme.

Einfache Bedienung und hohe Interaktivitiit

sind die Sfirken von Illustrationsprogrammen.
Einschriinkend ist die grosse Rechnungsleistung,
die bencitigt wird, um TIFF-Bilder zu bewegen
oder als Hintergrundkarten zu gebrauchen.
Als nachteilig kann auch der fehlende Projektionsbezug und die fehlenden Mriglichkeiten der
Transformationen angesehen werden.
Funktionen fiir die Datenverwaltung sind keine
vorhanden, sieht man davon ab, dass die Programme mit Layer ausgestattet sind und im Editiermodus Kartenelemente aktiviert und neu zugeordnet werden kdnnen.

Die Auflcisung der gescannten Karte die als Digitalisierungsgrundlage verwendet wird, sollte
nicht unter 5 L/mm oder 127 ppi liegen. Nur so
ist eine richtige Digitalisierung ab der Grundla-

ge mdglich. Dagegen kann die Ausgabe auf einem Drucker, variabel zwischen 5L/mm 127 ppi
bis zu 40 L/mm oder 1016 ppi gewiihlt werden.

Fiir Punktkarten (lokale Vorkommnisse) kcinnen
Rasterkarten verwendet werden, die als flache
Bitmap oder 8 Bit Bilder gescannt wurden. Wie

in der Bildverarbeitung mtissen in der Regel Bilder mit zwei Scanaufldsungen verwendet werden. Die grob aufgeldste Version wird zum Bearbeiten des Themas, die hochaufldsende Version
fiir den Ausdruck auf einem Drucker oder Laserbelichter venuendet.
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Ausblick

In den letzten Jahren ist es den grossen Softwarehdusern gelungen, ihre Zeichnungs- und Illustrationsprogramme soweit zu verbessem, dass Systeme wie sie in der Kartographie gebraucht werden bezi.iglich Funktionalitiit und Ergonometrie
kaum mehr Schritt halten k<innen.

Zusiitzliche Funktionen werden

in

diese Pro-

gramme eingebaut um die Einsatzmdglichkeiten

zu erweitem und den Marktanteil steigem zu
kcinnen.

Neben diesen Tatsachen ist zukiinftig entscheidend, dass der Kartograph aufbereits vorhandene Datenbestiinde zurtickgreifen kann. Es werden deshalb Schnittstellen entwickelt, welche Informationen direkt ab relationalen Datenbanken
in die Karte generieren kcjnnen.

als neue Layer

Damit k6nnen riiumliche Darstellungen

dyna-

misch dargestellt werden.

Die Farbseite zeigt vier auf Macintosh produzierte Kartenbeispiele.
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Digitale Stadtkartographie in einem kommunalen
GIS-Netzverbund
Erich Wilmersdorf

1

2 Digitale

Das Umfeld

Der Einsatz von Graphischer Datenverarbeitung
in kommunalen Informationssystemen haben in
den vergangenen zwanzig Jahren zu einer tiefgreifenden Umwiilzung in der Stadtkartographie
gefiihrt. Sowohl die Herstellungsverfahren als
auch die Nutzungsm<iglichkeiten haben sich entscheidend verdndert.
Ausgel<ist wurde diese Entwicklung durch wirkungsvolle Datenerfassungsverfahren, die zu
einem raschen Aufbau von geographischen

Datenbanken gefiihrt haben, durch kartographische Software und durch neuartige graphische
Ausgabegeriite. Insbesondere durch die Geographischen Informationssysteme (GIS) mit ihrer
interaktiven Funktionalitdt auf dezentralen Graphikstationen, sowie vor allem durch die elektronische Kommunikation iiber Rechnemetze ist
ein giinstiges Umfeld fiir die computerunterstiitzte Herstellung kartographischer Darstellungen geschaffen worden.

In diese Periode fdllt auch der Wandel in der
Arbeitsweise von Stadtverwaltungen. Die Hilfestellung ftir die Anliegen des Biirgers und die
Mitbestimmung des Biirgers bei Entscheidungen ist in den Vordergrund geriickt, der Amtscharakter konnte zuriickgedrdngt werden. Die
Stadtverwaltung ist somit in erster Linie zu
einem Dienstleistungszentrum fiir den Biirger
und fiir die Wirtschaft geworden.

Stadtmodelle

2.1 Kommunale GIS Basisdatenbanken
Mit den digitalen Messverfahren ist es gelungen, topographische Daten und Attributdaten in

einer Genauigkeit und in einem Detaillierungsgrad fliichendeckend zu sammeln und zu speichern, wie es mit analogen Verfahren wirtschaftlich nicht vertretber war. Es lassen sich so Modelle der Stadtlandschaft mit hoher Naturtreue aufbauen wie z.B. das topographische Modell der
Stadt Wien (<Mehrzweckstadtkarte>), das eine
fldchendeckende Dokumentation der Feinstruktur der Stadtlandschaft darstellt.Die allgemeine
Verfiigbarkeit einer Stadtkarte ab dem Massstab
l:200 fliichendeckend ist damit Wirklichkeit geworden.
Aber auch andere Modelle, wie der Liegenschaftkataster als Datenbasis ftir die Eigentumsverhiiltnisse und das Fldchenwidmungs- und Bebaungsplanmodell mit den Regulierungszielen

der Stadtplanung konnten ihre geometrische
Qualitiit erhrihen und ihre thematische Aussagekraft steigem. Sie alle sind GlS-Basisdatenbanken, die als Referenzsysteme fiir fachspezifische
Darstellungen herangezogen werden. Dadurch
sind sie auch fiir das gesamte Spektrum der digitalen Stadtkartographie von wesentlicher Bedeutung.

2.2 Modellcharakteristik
2.2.1 Dreidimensionale Verortung
Allen digitalen Modellen ist es eigen, dass

sie

Beide Entwicklungen zusammen haben

in einem

Stadtkartographie im
wesentlich beeinflusst. An Hand von Entwicklungen in europdischen Stadten und am Beispiel
von Anwendungen in der Wiener Stadtverwal-

jekte der realen Welt geometrisch, topologisch
und attributiv beschreiben. Hervorzuheben ist

die
abgelaufenen Jahrzehnt

tung werden die Veriinderungen beschrieben,
die durch die GlS-Gchnologie ausgeldst wurden.

3t2

ausgeprdgten Abstraktionsniveau Ob-

bei der Geometrie, dass die Htihe immer hiiufigerverfiigbar ist, da sie bei digitalregistrierenden
Vermessungsverfahren automatisch mitgespeichert werden kann. So entsteht z.B. bei der Bestandsvermessung fiir die topographische Daten-

bank der <Mehrzweckstadtkarte Wiep fliichen-

2.2.4 Die Zeitachse

deckend ein dichtes Hcihenfestpunktnetz. Dies

In diesen Modellen muss auch der Zeitachse aus
mehreren Grtinden besondere Beachtung geschenkt werden. Zeitangaben mtissen in das
Datenmodell Eingang finden, da angesichts der
raschen Veriinderungen der Daten ein Hinweis
iiber die Aktualitdt eine wichtige Rolle spielt (So
verfiigt z.B. die Datenbank der <Mehrzweckkarte Wien> iiber ein Standdatum fiir jeden einzelnen Strassenabschnitt). Weiter ist durch die 6ffnung der Datenbank im Netz jedem Anwender
die Aktualitiit und Qualitdt der Daten offenzulegen, damit die Verwendbarkeit abgeleitet werden kann, ohne dass Rtickfragen an die verwal-

unterscheidet sich deutlich von der <analog
gefiihrten Datenbank> der konventionell hergestellten Stadtkarte, wo nur Einzelpunkte
meist im Strassenbereich auf Kreuzungen als
Sttitzpunkte mit H<ihenlage verfiigbar waren.
Diese Zusatzinformationen zur Lagedefinition
enueitem den Anwendungsbereich der digitalen
Stadtgrundkarte. Das dichte Punktnetz ist Ausgangspunkt u.a. flir den Aufbau eines feingegliederten digitalen Geliindemodells, das die Oberfliiche abbildet (siehe 3.1)

2.2.2 Objektsicht
Ein markantes Merkmal der digitalen Modelle
ist der Objektbezug. Durch die Mdglichkeit der
exakten geometrischen Abgrenzung eines Einzelobjekts und der Kennzeichnung mit einem
eindeutigen Identifikationsnamen lassen sich
beschreibende Daten i.iber das Objekt mit der
Geometrie verbinden. Dadurch wird einerseits

eine weitgehende Abbildung der Realitiit

des

Objekts erreicht, andererseits der thematischen
Kartographie neue Einsatzgebiete erschlossen.
So ist der Strassenbereich mit seiner intensiven
Bewirtschaftung Zielpunkt thematischer Darstellungen im Massstabsbereich 1:200 und 1:500
geworden.

2.2.3 Vermeidung von Redundanzen
Die Modelle ermdglichen auch eine genaue Abgrenzung des Inhalts gegeneinander, um Wiederholungen desselben Inhalts zu vermeiden. Die

(Arbeitsteilung> orientiert sich u.a. auch nach
der Verantwortung flir die Datenhaltung und
-fortfiihrung. So ist z.B. in Wien das schematische Strassennetz in einem eigenen Modell gespeichert, das neben der Geometrie der Strassenachsen Strassennamen, Strassen- und Abschnittscode enthiilt. Diese Datenbank ist Bezugssystem
fiir das ciffentliche Strassennetz und Grundlage
fiir die Konstruktion der Strassenbeschriftung

ftir kartographische Modelle. Durch Koppelung
z.B. mit der Katastermappe wird der Strassename einem Ausschnitt der Katastermappe zurVer-

ftigung gestellt. Es muss also die Strassenbeschriftung nicht wie bei analogen Kartentypen
mehrfach gespeichert und gegebenenfalls fortge-

fiihrt werden.

tende Stelle erforderlich sind. Aber auch historische Riickblicke, wie z.B. Besitzverhdltnisse an
einem zuriickliegenden Stichtag erfordern Angaben i.iber die Zeitspanne der Wirksamkeit (7).

3

Modellverarbeitungen

Die abstrakten Modelle haben den Vorteil einer
vielseitigen Nutzbarkeit, sie sind jedoch nicht
unmittelbar fiir die kartographische Darstellung
verwendbar. Es sind Zwischenverarbeitungen
erforderlich, bis das Kartenbild verfiigbar ist.

3.1 Vorverarbeitungen
Die GIS Funktionalitiit erlaubt es, aus Originaldaten eines Modells weitere Informationen zu
erzeugen (2.B. Abstand eines Hauses von der
ndchsten Haltestelle eines tiffentlichen Verkehrs-

mittels). Ausserdem entstehen weitere Sekundiirdaten aus der Kombination verschiedener
Modelle. Daten, die fiir die kartographische Wiedergabe benritigt werden.

3.1.1 geometrische Folgemodelle
Aus den Daten der topographischen Stadtlandschaft lassen sich mit Hilfe der H<ihenangabe
detaillierte Hdhenmodelle ableiten, welche die
Stadtmorphologie der natijrlichen und ki.instlich
gestalteten Oberfldche beschreiben. Dieses abge-

leitete Modell ist Ausgangspunkt ftir die Konstruktion eines Hcihenschichtenmodells, das die
geometrischen Objekte der Isolinien liefert.
Zunehmend rifters wird ergdnzend zur Oberfliiche die Darstellung des Bauk6rpers von Gebduden angefordert. In diesem Fall wird z.B. in
Wien auf die photogrammetrischen Messdaten

der Gebiiude mit den Hdhen der Dachtraufe zuriickgegriffen, die im Zuge der topographischen
Aufnahme gewonnen werden. Aus der Zusammenfiihrung mit den Punkten auf dem Geliinde
werden Drahtmodelle der Baukdrper konstruiert. Diese digitale Konstruktion der Baulandschaft der Stadt ist z.B. ftir das Ldrmausbreitungsmodell nutzbar. Bei Detailuntersuchungen
fiir die Stadtbildpflege wird dem quaderftirmigen Bauk<irper auch noch die Dachlandschaft
aufgesetzt und es werden allenfalls die Fassaden mit Hilfe von digitalen Photomontagen
ergiinzt (8).

3.1.2 Thematische Mode!!kombinationen
Durch Verbindung von Basismodellen mit fachspezifischen Modellen lassen sich neue Modelle
erzeugen, die dann Ausgangsbasis fiir die themakartographische Modellierung werden. So wer-

den z.B. aus der Verkniipfung des Geldndemodells mit dem digitalen Leitungsnetz die hydraulischen Eigenschaften des Wasserleitungsnetzes
abgeleitet. Die dabei gewonnenen Kennwerte
liefem neue Attributtypen zu den einzelnen
Rohrstrdngen.

mer noch eine grosse Variabilitiit der kartographischen Wiedergabe. Es ist u. a. auch fiir thematische Darstellungen jener Objekte nutzbar, die
trotz Generalisierung noch geometrisch defi nierte Einzelobjekte enthalten, die iiber die Identifikationsadresse mit Attributen verkniipft werden
kdnnen.

3.2.2 Ableitung kartographischer
Modelle
In der niichsten Stufe folgt die kartographische
Konzeption und Ausgestaltung des generalisierten Modells (4). Die Bekanntgabe des gewiinschten Massstabs, des Ausschnitts und des Kartentyps lcist die kartographische Modellierung aus.
In diesem Arbeitsschritt entstehen die kartographischen Objekte. Es handelt sich dabei z.T. um
Geometrie aus dem generalisierten Modell, das
unverdndert iibemommen wird (3). Es werden
aber auch neue Objekte konstruiert (2.B. Strassenfldchen fiir die Kennzeichnung von Durchfahrtsstrassen). Ergiinzend zum Karteninhalt
sind auch die Objekte des Kartenblatts zu erzeugen (Bezeichnung der Karte, Legende, Stand
usw.).

Ein wichtiger Bestandteil der kartographischen
Modellierung ist die automatische Erzeugung

3.2 Kartographische Modellierung
3.2.1 Ableitung eines generalisierten
Modells

In der Regel fiihrt der hohe Detaillierungsgrad
der Originalmodelle dazu, dass vor der eigentlichen kartographischen Verarbeitung ein generalisiertes Modell erzeugt wird. In Hinblick auf den

und Positionierung von Text- und Symbolobjekten. Die Beschriftung ist aus verschiedenen Datentypen einer GIS-Datenbanken ableitbar:
- Identifikationsnamen (2.B. Hausnummer)
- Objektklassenkatalog ( z.B. Flugplatz)
- Geometrie (2.B. Hdhenkote)

- Attribute

(2.B. Volksschule)

Zielmassstab wird das Originalmodell inhaltlich

Die Beschriftung und Symbolisierung in dieser

abgemagert, aber auch u.U. geometrisch veriin-

dert (l). Mit Hilfe der vorhandenen Informatio-

spiiten Verarbeitungsphase hat den Vorteil, dass
bei der Positionierung auf Ausschnitt und Mass-

nen iiber Geometrie, Topologie, Objektklassifi ka-

stab Riicksicht genommen werden kann. Aus

tion und Attributliste wird die Transformation in

dem ausgewiihlten Zeichenschltisselkatalog werden weiter die kartographischen Objekte mit
Signaturen ausgestattet (2. B. Doppelliniensigna-

das generalisierte Folgemodell gemdss vorgegebenen Regeln abgewickelt. (so werden z.B. kleine Vorspr0nge eines Gebiiudepolygons entfemt,

Gebiiude

zu

Gebiiudegruppen zusammenge-

fasst).

Auf diese Art und Weise kann der

gesamte

Bereich der Stadtkartographie vom grossen bis
mittleren Massstabsbereich von einem hochauflOsenden Originalmodell als Datenquelle abgedeckt werden. Am Ende dieses Arbeitsschrittes
ist der Detaillierungsgrad auf einen Massstabsbereich abgestimmt. Das Modell bietet aber im314

tur fiir Durchzugsstrassen). Die kartographische
Objektbildung kann auch zu einem Wechsel in
dem Geometrietyp des Objekts fiihren, z.B. die
linienhafte Definition eines Polygons wird in
einen Objekttyp Fliiche umgewandelt und mit
einem Fliichenmuster versehen (2.B. Gebiiudedecker).
Betrachtet man die Abliiufe in der Modellierung,

so entsteht eine hierarchische Struktur der Modellgenerierung. An der Spitze steht das Origi-

nalmodell, aus dem entsprechend dem Grad der

3.2.3.2 Parametrisierte Ltisung

Filterung des Inhalts und der Generalisierung
mehrere generalisierte Modelle abgeleitet werden. Von dieser Modellebene verzweigen nach
unten weitere Modelle, abgestimmt fiir die ver-

Die vollautomatische L<isung hat aber auch ihre
Grenzen. Kollisionen von geometrischen Objekten, Symbol und Text kdnnen durch Software
noch nicht vollkommen ausgeschaltet werden.
Die optimale Positionierung von automatisch
konstruierten Objekten und vor allem die Generalisierung bei kleinen Massstiiben sind Heraus-

schiedenen kartographischen Varianten eines generalisierten Modells. Sie haben als Arbeitsmodell in der Regel nur eine kurze Lebensdauer.
Nach der Produktion werden sie gelOscht, um
spiiter mit aktuellen Daten wieder neu erzeugt

florderungen

flir

kiinftige Softwareentwicklun-

gen.

zu werden.

Bei unbefriedigendem Ergebnis durch Uber-

3.2.3 Verarbeitungstypen fiir die
kartographische Modellierung

schneidungen von Text und/oder Symbolen gibt
es die Mtiglichkeit des Eingriffs bzw. der Selbstkalibrierung (2). Fi.ir einzelne Objektklassen wer-

Die Funktionalitiit des GIS bietet mdchtige Analysemdglichkeiten tiber die drtliche Situation an.
Es ist daher wiinschenswert, dass das Analyse-

ergebnis mtiglichst unmittelbar anschliessend
kartographisch dargestellt wird. Durch softwaremiissige Ldsungen kann dieses Ziel innerhalb
eines GIS oder anschliessend durch kartographi-

den dann geiinderte Symbolisierungstabellen
zugeordnet; z.B. Schrifttypen, Punktsymbole
mit kleinerem Symbolmassstab.

3.2.3.3 Desktop-Mapping
Die automatische Kartenbilderzeugung mit Parametrierungseingriffen ist vor allem bei dich-

sche Nachverarbeitungen erreicht werden.

tem Inhalt vom kartographischen Standpunkt

3.2.3.1 Stapelverarbeitung

aus nicht immer voll befriedigend. Im GIS wird
daher oft ein vergrdsserter Auschnitt von kritischen Zonen gebildet. Ist diese Umgehungsl0sung nicht erwiinscht, wird das kartographische

Die leistungsf[higen Zeichengerdte erlauben es,
binnen kvzer Zeit grosse Mengen von Karten
zu erzeugen. Um den grossen Bedarf an einem
Kartentyp erfiillen zu kiinnen, werden vollautomatische Prozeduren fiir die Serienproduktion
eingerichtet. In der Startphase werden Verarbei-

tungsmodule zu Produktionslinien zusammengestellt, die eine vollautomatische Zeichnung
erlauben. Diese Produktionslinien stehen sozusagen auf Abruf bereit, um mit aktuellen Daten
Karten zu erzeugen.
Solche Verarbeitungsketten gibt es fiir Zeichenanlagen, die einen operatorlosen Betrieb mittels
automatischer Materialzufuhr und -ausgabe erlauben, wie z.B. fiir Stiftplotter, fiir elektrostatische Plotter, fiir Tintenstrahlplotter, aber auch
fiir Laserplotter zur Erzeugung von hochqualitativen Filmen fiir den Druck, insbesondere fiir
den Farbdruck (5). Kurz vor der Belichtung wird
in diesem Fall Aufrasterung und Farbtrennung
eingeschoben. Damit ist fast immer eine vollstiindige automatisierte Herstellung vom Datenmodell bis zum Kartenprodukt m6glich. Einzig
und allein der Druckvorgang ist noch nicht integriert. Diese Verfahren werden fiir Stadtatlanten, z.B. dem Wiener Schutzzonenatlas und
dem Standardkartenwerk l:1000, l:2000, l:5000

und

I : l0 000, eingesetzt.

Modell durch einen Kartographen

bearbeitet.

Diese interaktive kartographische Gestaltung
wird nur mehr bei Einzelkarten eingesetzt, die
eine hohe Gestaltungsqualitiit erfiillen miissen
(2.B. ftir Plakate, Publikationen). Dieser Verarbeitungstyp verliert aber wegen der operativen
Aufuiinde in der Stadtkartographie zugunsten
automatischer Verfahren zusehends an Bedeutung.

4

Kartographische Ausgabe

4.1 Analoge Produkte
Die analoge Karte hat im digitalen Zeitalter
nichts an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, es
ist der Bedarf sogar angestiegen. Dies hat mehrere Grtinde. Der offenkundige Vorteil kartographischer Vsualierung wird nun hiiufiger in Anspruch genommen, weil die langen Bearbei-

tungszeiten der manuellen Zeichnung entfallen.
Das Produkt kann bei Bedarf sofort hergestellt
werden. Es ist aber auch die Herstellung kostengtinstiger geworden. Ganz besondere Impulse
kommen aber aus dem verstArkten GlS-Einsatz.
Durch die dezentrale Nutzung von GIS am

Arbeitsplatz ist der Bedarf drastisch angestiegen.
Dies bedeutet aber auch, dass die Kartenausgabe immer hdufiger von kartographisch nicht geschultem Personal ausgeldst wird. Daher ist es
auch aus dieser Sicht erforderlich, dass dem
Zweck entsprechend, qualitativ hochwertige Kartenbilder automatisiert erzeugt werden kdnnen.
Dies wiederum verlangt nach zusiitzlichen Softwareentwicklungen fiir die kartographische Gestaltung in GlS-Systemen, indem das umfangreiche kartographische Wissen in verarbeitungsfdhige Routinen gebracht wird.

Eine besondere Stellung fiir analoge Kartenpro-

dukte nimmt natiirlich der Bildschirm

ein.

Durch seine Fiihigkeit, ein kartographisches Sofortbild zu erzeugen, ist das Zeitalter der kartographischen Echtzeitverarbeitung eingeleitet.
Dieses Geriit hat seinen Platz in Einsatzleitzentralen (Flottenmanagement) und in Fahrzeugen
(dynamische Standortnachfiihrung der Stadtkarte) erobert, aber auch im Parteienverkehr fiir
Schnellauskunfte. So setzt z.B. die Stadt Wien
Auskunftsstationen mit Selbstbedienung ein, die

Informationen i.iber Wohnungbauprojekte

Aber auch der kartographische Dialog ist damit
mtjglich geworden. Im Rahmen eines Pilotprojektes <Plandokumentsauflage mittels GIS) (d.i.
eine Neuauflage des Fliichenwidmungs- und
Bebauungsplanes) hat die Stadt Wien eine GISStation fiir den Parteienverkehr aufgestellt, auf
der eine Fiille von Auskiinften mdglich war:
Informationen tiber neue Fluchtlinien und Bebauungsbestimmungen, liber das Leitungsnetz
der Ver- und Entsorgung, iiber das Verkehrsliniennetz mit seinen geplanten Erweiterun-

gen. Weiter wurde eine 3D-Visualisierung
des Projektgebietes und geostatistische Analysen (Bevtilkerungsdichte, Infrastruktureinrichtungen) abrufbar zur Verfiigung gestellt. Alle
Antworten konnten so mit thematischen Karten
visualisiert werden.

Eine iihnliche L<isung hat die Stadt Helsinki
ftir ihren zentralen Leitungskataster realisiert.
Parteienverkehr werden dem Antragsteller
die bereits belegten Einbautentrassen am Bild316

Einreichung festgehalten wird.

4.2 Digitaler Datenaustausch
Mit

der weiten Verbreitung graphikf[higer Rechner in Wirtschaft und selbst im privaten Bereich
werden kartographisch nutzbare Daten in zunehmendem Ausmass digital angeboten (2.B.
CD von Hamburg) und ausgetauscht. Es gibt
verschiedene Aufbereitungsstufen fiir den Datenaustausch von ortsbeschreibenden Daten:

-

Das generalisierte Modell als Ausgangspunkt
kartographische Modellierung.

fiir die

Der Empf[nger erhdlt vielseitig analysierbare
und darstellbare Daten. Er braucht allerdings

fiir die Darstellung eine kartographische Software.

-

ge-

ben. Eine Reihe graphischer Darstellungen wird
angeboten: ein Umgebungsplan mit den Linien
der <iffentlichen Verkehrsmittel, der Projektsplan
der Wohnhausanlage und die Wohnungstypen
mit ihren Grundrissen.

Im

schirm gezeigt. Danach wird eine freie Tiasse
gemeinsam mit dem Antragsteller gesucht, die
sofort in einem grossmassstiibigen Plan fiir die

-

Das kartographische Modell
Die kartographischen Objekte sind bereits konstruiert, ihre Signaturierung ist aber noch frei
wiihlbar. Ausserdem mi.issen die Daten noch
fiir den gewi.inschten Geriitetyp aufbereitet
werden.
D

er Zeichnungsbestand

Alle Parameter sind fiir kartographische Darstellung festgelegt. Der Empfiinger hat keine
Gestaltungsfreiheit mehr. (2.B. TIFF-, DXFBestand)

Neben den Datentriigern (Diskette, CD) gewinnt die elektronische Telekommunikation im
Datenaustausch kartographischer Daten zunehmend an Bedeutung, und zwar bei der Daten[bertragung zwischen Partnem, die aktuelle
Daten benritigen. Aber auch die Informationsbe-

reitstellung fiir die Allgemeinheit im INTERNET unterstreicht die Nutzung von Telekommunikation. Als Beispiel ist der elektronische Stadtplan von Wien im INTERNET zu nennen, der

auf Grund einer Adressangabe die Umgebung
in generalisierter Form darstellt.
Fiir die Information der Allgemeinheit gewinnen auch die Massenmedien wie Presse und
Fernsehen als Empfdnger aktueller Karten an
Bedeutung. So plant z.B. die Stadt Wien, die
aktuellen Behinderungen im Strassenbereich,
hervorgerufen durch Aufgrabungen, an das Fernin digitalen Ubersichtskarten weiterzu-

sehen
geben.

Inzwischen ist innerhalb der Stadtverwaltung kartographischerVerarbeitung wesentlich giinstidie Ubermittlung von kartographischen Bildem ger geworden. Aktuellste Daten stehen damit
in digitaler Form ein Routinevorgang geworden. ohne Vermittler ftir die kartographische Gestaltung bereit.

5 Der Anderungsdienst
Die Fortfiihrung kartographischer Daten hat
sich mit digitalen Techniken grundlegend geiindert. In einem dynamischen Gemeinwesen, wie
es die Stadt darstellt, gilt es, mdglichst frtihzeitig
auf Anderungen aufmerksam zu machen. Diese
Forderung ist nichts Neues, nur ldsst sie sich mit
konventionellen Mitteln analoger Kartenherstellung nicht so leicht realisieren. Im GIS-Netz
gibt es wirksamere Wege, um geographische Anderungsdaten rasch zu verteilen.

-

Neuheitenbriefkasten
Der Anderungsdienst bezieht jene Stellen ein,
wo Anderungsfldlle friihzeitig erkannt und registriert werden. So wird z.B. in der Stadt Wien
versucht, im Planungsstadium befindliche Veriinderungsprozesse mit 6rtlichem Bezug zu
speichem. Mit Hilfe dieser Ortsangabe kann
allen Stellen im GIS-Netz mit thematischen
Karten die Art der Veriinderung angezeigt wer-

- Die maschinelle

aufivendigen Arbeitsschritte des kartographi-

schen Zeichnens entfallen. Datenerfassung
und Softwareentwicklung sind jetzt die personalintensiven Aktivitiiten.

-

-

-

Digitale Projektpldne
Neue Objekte werden frtihzeitig mit digitalen
Verfahren eingemessen oder konstruiert, statt
wie bisher mittels Handskizzen oder Plinen zu
dokumentieren.
Verteilung des Anderungsdienstes
Im Netz ist die Verteilung geiinderter Daten
rasch mdglich. Eine zentrale Sammlung und
Bearbeitung von Anderungsfiillen ist nicht
mehr notwendig. Den ./inderungsdienst iibernimmt jene dezentrale Stelle, die den Anderungsfall als erste behandelt.
Kennzeichnung der geiinderten Inhalte

Der Verwendungszweck steht im Vordergrund

Die vielen Wahlmdglichkeiten (beim Inhalt,
beim Ausschnitt und bei dem Zeichenschliissel) erlauben es, fiir den Anwendungszweck
massgeschneiderte Karten herzustellen. Die
Folientechnik im analogen Bereich ist nicht
mehr notwendig, da die Kombinationen digital
gebildet und in einer Karte zusammengefasst
werden. Die universell einsetzbare Stadtkarte
als Druck hat ihre Schli.isselstellung verloren.

-

den.

-

Herstellung der Karten hat

ebenfalls zu einer Beschleunigung gefiihrt. Die

-

-

Grosserie

Automatische Produktionslinien sind in der
Lage, binnen kiirzester Zeit ganze Kartenwerke herzustellen. Die Grosserienproduktion ist
somit in der Kartographie mciglich geworden.
Kartierung des stldtischen Mikrokosmos
Mit der verfeinerten Abbildung der Stadtlandschaft dringt die Stadtkartographie verstdrkt
mit thematischen Karten in den Massstabsbereich l:200 und 1:500 vor, um jene Stellen zu
unterstiitzen, welche die Bewirtschaftung des
knappen Raumangebotes in Ballungsgebieten
optimieren.
Der Anwenderkreis

Aus Standardsoftware lassen sich verschiedenste Kartentypen auf Abruf herstellen. Dadurch
ist es mriglich, die Karte als Hilfsmittel zur

modelle abgeleitet. Uber das Netz mtssen die
geiinderten Daten an die Sekundiirmodelle

Berichterstattung iifters einzusetzen. Fiir die
einzelnen Hierarchieebenen einer Stadtverwaltung kann die Informationsgraphik entweder
in detaillierter oder generalisierter Form gelie-

weitergegeben werden.

fert werden.

Aus den Originalmodellen werden oft Folge-

-

6

Auswirkungen der digitalen
Technik

Durch die Fiihigkeit von GIS, umfassende Modelle der Stadtlandschaft aufzubauen, zu analysieren, und iiber Entfernungen die Ergebnisse
zur Verftigung zu stellen, ist die Ausgangslage

3D-Visualisierungen
Der Bedarf an dreidimensionalen Darstellungen kann nun leichter erftillt werden. Die dreidimensionale Visualisierung, ein Randgebiet
der Kartographie, erhiilt nun eine grcissere Bedeutung, weil sich aus den Modellen mit Hilfe
dreidimensionaler Ausgangsdaten diese Darstellungen automatisiert herstellen lassen. Dar317

auf aufbauend sind Entwicklungen im Gange,
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Posterbeitriige

Entwicklung eines neuen Verfahrens der digitalen
Herstellung thematischer Karten im Rahmen des Umweltinformationssystems des Landes Baden-Wtirttemberg
Dietmar Grunreich, Birgit Bannert

Seit 1985 entwickelt das Land Baden-Wiirttemberg ein ressortiibergreifendes Umweltinformationssystem (UIS). Aufgaben und Ziele des UIS
sind die schnelle Information von Regierung,
Verwaltung und Biirger iiber die aktuelle Umweltsituation und die effektive Erledigung umweltbezogener Verwaltungsaufgaben. Das UIS
umfasst mehrere System-Komponenten, die
dem Nutzer zurVerfiigung gestellt werden. Dies
sind das Umwelt-Fiihrungs-Informationssystem
(UFIS), das Technosphdre- und Luft-Informationssystem (TULIS), das Arten-, Landschafts-,
Biotop-Informationssystem (ALBIS) und das
Riiumliche Informations- und Planungssystem
(RIPS). Sie verkntipfen die fachspezifischen Informationsbestiinde frir iibergeordnete Zwecke
wie das Berichts- und Managementwesen oder
die Kommunikation zwischen verschiedenen

Datennutzem durch einheitliche Regelwerke
und Instrumentarien zur Datenorganisation.

Unter dem Gesichtspunkt der ressortiibergreifenden Nutzung der umweltrelevanten Daten
einzelner UlS-Komponenten ist es erforderlich,
diese auf ein einheitliches Modell von Basisdaten zu beziehen. Dazu ist das Digitale Landschaftsmodell l:25000 (DLM 25), dars zur Zeit
von den Vermessungsverwaltungen der Bundesliinder im Rahmen des AIKIS-Projekts aufgebaut wird, besonders gut geeignet. Es wird fllchendeckend und fiir alle topographischen Objekte erfasst, die auch in der bisherigen Prdsentationsgrundlage, der Karten des Topographischen
Kartenwerks l:25000 (TK 25), dargestellt werden. Wird das DLM mit ein oder mehreren fachlichen Datenmodelle (DFM) in Beziehung gesetzt, so wird die Gesamtheit dieser Modelle als
digitales Objektmodell (DOM) bezeichnet.

Im

Posterbeitrag wird ein neues Konzept zur
Darstellung von umweltrelevanten Objekten auf

topographischen Karten mittleren Massstabs
vorgestellt. Ber0cksichtigt wurden dabei die Nut-

zerforderungen nach thematischen Karten in
gleichwertiger Qualitiit zu den bisherigen analog
erstellten Karten, die hauptsiichlich im Massstab
1:25000 bendtigt werden. Als wichtigste Forderung ist aber die Ableitung dieser gleichwertigen
Karten unter Produktionsbedingungen zu sehen,
da die Karten von den Fachanwender im aktuellen Stand flir die tiigliche Arbeit bendtigt werden. Diese Arbeiten k<innen mit den gdngigen
Softwareprodukten nur interaktiv durchgefiihrt

Im vorgestellten Verfahren wird angestrebt, diese Vorgdnge unter Beriicksichtigung
der Nutzeranforderungen weitestgehend zu auwerden.

tomatisieren.

Im DLM 25 und in derTK 25 sind zum grdssten
Teil identische Objekte enthalten. Sie unterscheiden sich nur durch ihre Erscheinung und ihren
Generalisierungsgrad, insbesondere den der Objektgeometrie. In dem neu entwickelten Verfahren wird der Einfluss der Generalisierung, insbesondere der Verdrdngung, durch einen Vergleich
identischer Objekte in beiden Darstellungsformen analysiert. Die Verdriingungsvektoren werden liir die Prdsentation von Fachdaten auf der
Grundlage derTK 25 gemizt.
Der Ablauf des Verfahrens (s. Abb.) gliedert sich
in folgende Schritte:

-

-

Bestimmen geeigneter Objekte fiir die Ztordnung identischer Objekte
Extraktion der TK 25-Geometrie aus vektorisierten Rasterdaten

Objektweise Berechnung der Verschiebung
zwischen DlM-Geometrie und TK 25-Geometrie

-

Berechnung derVerschiebung fiir beliebige Ob-

jekte

In einem ersten Schritt werden aus dem DLM
25/l geeignete Objekte fiir die Analyse ausgewlihlt. Besonders geeignet sind die Objekte, die
das Verkehrs- und Gewiissernetz bilden, da sie
gleichmiissig verteilt und fliichendeckend vor-

I ) Rroter-Vehor-Transfrrrnmtion der TK 25 (R).
2) Extrahion der generalisicncD Kiurenllconterrie flir

Verkelu urd Gew,iissq (Vehordaren) ausTK 25 (R)
durch Methoden der Muslererkennung.

3) Objekbildung fiir TK 35 - Dmtelhrng durch
Verschneidung nrit I)LM 25/l - (.)J-l- Ol'-Struhur.

.l)

Objekrweise Berechnung der Vsdr;ingungsvektoren.
BsechnunEi dq Seornerischeu
Diffseuzen ryische n I)tM und TK 25.

-5) Maschenweise

Konekur ds
Fachgeometrie
(

aufTK

25

ierrrlerrie

lhem:rtische Kru.te l:2-5 lllll
der Vckrorgraphik'Signarurienc l)FM ' und TK 25 tR)

[)berlagmug

Ablauf zur Herstellung einer thematischen Karte im Massstab 1:25000.
handen sind. Auf der anderen Seite sollen dieselben Objekte aus derTK 25 extrahiert werden.
Zu diesem Zwecke bietet es sich an, die topographische Karte l:25000 in der von den Landesvermessungsemtem angebotenen digitalen
Form als TK 25 (R) zu verwenden. Diese liegt
getrennt nach den einzelnen (i.d.R.7) DrucKolien fiir die verschiedenen farbigen Druckvorgenge vor. Mit den Methoden der Mustererkennung lassen sich kartographische Objekte mit
Hilfe von Unterscheidungsmerkmalen voneinander trennen. Der Entscheidungsprozess fiir das

Zuordnen zu einem Objekttyp wird durch das
Wissen um ein entsprechendes Objekt im DLM
25 unterstiitzt.
Ist auf diese Weise ein entsprechendes Verkehrswege- und Gewdssemetz aus der TK 25 (R) extrahiert worden, so werden diese zwei Netze auf
die Unterschiede in ihrer geometrischen Auspriigung hin ausgewertet. Dabei wurde ein Ansatz
gewehlt, der die topologische Auspriigung der
Netze beriicksichtigt. Dieser wird in nachstehender Weise durchgeflihrt:
- feststellen identischer Knoten in beiden Netzen,
- Transformation des dem DLM entnommenen
Netzes (DLM-Netz) iiber identische Knoten
auf das aus der TK 25 (R) extrahierte Netz
und
- ausgehend von dem transformierten Linienverlauf bestimmen von Verschiebungspunkten
ftir die Zwischenpunkte der Polygone.
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Die so erhaltenen Verschiebungsvektoren kdnnen nun verwendet werden, um fiir ein Objekt
des DOM, das sowohl die Objekte des DLM als
auch des DFM beinhaltet, die topologisch korrekte Lage auf der TK 25 zu berechnen. Dazu
werden aus den Verschiebungsvektoren des Netfiir ein beliebiges Objekt
abgeleitet. Die Verschiebungen im Mascheninneren werden dabei aus den Verschiebungen am
Maschenrand abgeleitet. Die Objekte des DFM

zes die Verschiebungen

miissen anschliessend noch mit der gewtinschten Signatur versehen werden, und mit der TK
25 (R) als Kartengrundlage sowie einer entsprechenden Legende ausgegeben werden.
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Digitale Kartenprodu ktion
am Beispiel des REKLIP-Klimaatlanten
KlausJUrgen Schilling, Alexandra Zimber

1 Einleitung

2

Das Regio-Klima-Projekt (REKLIP) ist ein trinationales Projekt im Gebiet des Obenheingrabens. Ziel von REKLIP

Auf der Basis der digitalisierten topographischen
Daten wurde fiir den REKLIP-Klimaatlas eine
Reihe von Karten erstellt. Die Topographie, hier

sol1.

wiedergegeben durch Situations-, Gewiisser- und
Geliindedarstellung, bildet die kartographische
Grundlage fiir die thematischen Karten meteorologischen Inhaltes. Von Situation und Gewds-

ist die Erarbeitung
einer anwendungsorientierten Klimaanalyse, die
Aufschluss fiber die riiumliche und zeitliche
Verteilung der wichtigsten Klimagrcissen geben
Die Ergebnisse sollen sich einerseits auf die mo-

demsten verfiigbaren Beobachtungsmethoden

Karten im REKLIP-Klimaatlas

ser werden jeweils nur die Elemente in die Darstellung einer Karte gebracht, die in einem un-

und andererseits auf hochentwickelte numerische Modellsituationen stiitzen. Um diese Anforderungen zu erfiillen, wurde ein Geo-Informationssystem eingerichtet, das im wesentlichen
auf dem Programmpaket ACR/INFO und dem
Datenbanksystem ORACLE beruht.
Die Aufgaben des IPF bestehen in der Erstel-

mittelbaren inhaltlichen Zusammenhang mit
dem thematischen Inhalt der Karte stehen. Da-

lung der Karten des Klimaatlanten und

Es wurden sechs verschiedene Kartentypen entwickelt (Abb.l).

Datenhaltung in einer Datenbank.

Kind●

Bose

der

durch soll vermieden werden, dass das Karten-

blatt mit Hintergrundinformationen iiberladen
wird und der thematische Inhalt an Dominanz
verliert. Obligatorisch ist fiir alle Karten die Darstellung des Geliindes als Schummerung.
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Abb. 1: Kartentypen im REKLIP-Klimaatlas
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3.1 Erstellung und Ausgabe der Karten

auch eine manuelle Herstellung von 80 Karten

Ursprtinglich war geplant alle diese Karten unter
Anwendung moderner Methoden mit einem System (ARC/INFO 5.0.1), also ausschliesslich
rechnergestiitzt, zu erstellen. Ausserdem schien
dies sinnvoll, da sowohl sdmtliche meteorologische Daten in einer Datenbank abgelegt sind, als

ftir den Klimaatlas mit der vorhandenen

圃
＼
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verschiedene

Probleme auf, die uns zu Uberlegungen gezwungen haben (bei ARC/INFO 7.0.2 wiirde alles in
einem System gehen).
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Abb 2:Produktionsablauf
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Fleehond

Llnienhofte
top. Elemente

Die verschiedenen Aufgaben wurden daher mit
den drei Programmen ARC/INFO, ADOBE
Photoshop und ALDUS Freehand durchgeflihrt.
In ARC/INFO geschieht die Digitalisierung der
Liniengeometrie, die Erzeugung des digitalen
Geliindemodells in verschiedenen Aufldsungsstufen, die Verwaltung der topographischen Daten und die Erstellung der Linienelemente der
Hintergrundkarten. ADOBE-Photoshop erm6glicht die Darstellung der fliichenhaften Thematik
und die Erstellung der Geliindeschummerung.
Mit ALDUS Freehand erfolgt die kartographische Bearbeitung (Beschriftung, Kombination
der Vektor-/Rasterdaten mit Graphik) und die
Erstellung der Farbausziige. Damit ergibt sich

ein Produktionsablauf wie Abbildung

2

stellt.
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Graphische Gestaltung und rechnergesti,itzte Herstellung
von Karten des Verkehrsliirms
Viktoria Jdger, Wolf Gunther Koch

1

Ldrm als umweltbelastender
Faktor und Ldrmkarten

Anders als die Mehrzahl der umweltbelastenden
Faktoren wirken Schallereignisse (Geriiusche)
direkt wahmehmbar auf die Betroflenen ein.

Als Ldrm werden Geriiusche bezeichnet,

die

Menschen stdren oder beldstigen, ihre Kommunikation beeintrdchtigen oder behindem, ihr psychisches oder physisches Wohlbefinden herabsetzen oder ihre Gesundheit schiidigen (Umweltbehrirde Hamburg, 1994).

fiir die Liirmbelastungen in unseren
Stiidten und Ballungsgebieten ist in erster Linie
der immer mehr zunehmende Strassenverkehr,
aber auch der Schienen- und Flugverkehr. In
den alten Bundesliindern Deutschlands werden
rund 70 Prozent der Bevrilkerung durch Strassenverkehrsliirm belistigt. In den neuen Bundesliindem fiihlen sich sogar 85 Prozent durch den
Strassenverkehr gestrirt bzw. belastet (S[chs.
Staatsministerium fiir Umwelt 1994). Stetig hat
etwa seit Mitte der 80er Jahre die Ldrmbeliistigung durch Flugliirm zugenommen. Diese Situation erfordert eine systematische Ldrmverminde-

Verursacher

rung bzw. Liirmsanierung. Um entsprechende
Massnahmen einleiten zu k<innen, ist die Erfassung der Liirmverhdltnisse in den betroffenen

Gebieten notwendig. Dabei spielen kartographische Darstellungen (Ldrmkarten, Liirmminderungspldne) eine herausragende Rolle. Sie

werden heute mittels moderner Technologien
hergestellt, entsprechen in ihrer Gestaltung aber

hiiufig nicht den Anforderungen, die zu stellen

Sehr hiiufig werden die Schallpegel in Form von
Isophonen dargestellt, die Ergebnisse der Interpolation eines Wertefeldes sind. Andere Darstellungsvarianten sind Bandsignaturen entlang linienfiirmiger Emittenten (2.B. Strassen). Fiir die
Interpretation der Karten erforderliche Zusatzinformationen zur Datenerfassung und -aufbereitung werden in der Regel nur in unzureichender Weise gegeben. Die Farbskalen sind mitunter verbesserungsbedi.irftig. Die zugehdrigen

Basiskarten

als Lokalisierungs- und

Bezugs-

grundlagen entsprechen zumeist nicht den Erfordemissen.
Theoretische Grundlagen flir die Versuche am
Institut fiir Kartographie der TU Dresden, die

mit Unterstiitzung des Amtes fiir Umweltschutz der Stadt Dresden durchgefiihrt wurden, war ein Modell (Schema) zu Funktionen,
Massstiiben und Gestaltungsmitteln von Liirmkarten. Unter Bezug auf die Gesamtgruppe der

Karten des Verkehrsllrms wurden zwei neue
Farbskalen entwickelt und der in der Praxis
bisher tiblichen nach DIN 18005 gegentibergestellt. Weitere Uberlegungen waren Farbskalen zur gemeinsamen Darstellung von Strassenverkehr und Schienenverkehr in ein und derselben Karte gewidmet. In eine solche Karte

kann auch die Wiedergabe des FluglArms
Um aus einer Liirmkarte
eine komplexanalytische Aussage zu gewinnen, ist es notwendig, das eigentliche Thema

einbezogen werden.

kartographisch mit Zusatzinformationen

z\

ver-

kniipfen, um dem Kartennutzer einen Bezugskontext zur Entnahme verschiedener indirek-

sind.

ter Aussagen bereitzustellen (Bevcilkerungsdich-

2 Gestaltungsprobleme

te, Fl6chennutzung, schutzbedtirftige Gebiiude
usw.) Auf den Wert solcher <Konfliktkarten>,
die Aufschluss iiber die Art und den Umfang

Um die Miiglichkeiten zur Gestaltung von Kar-

ten des Verkehrsliirms ndher zu

untersuchen,

von Richt- und

Grenzwerttberschreitungen

war eine Analyse vorhandener Beispiele sinn-

geben, wurde schon

voll.

gewiesen.
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an anderer Stelle hin-

In 9 kleinformatigen Kartenausschnitten

konnten verschiedene Gestaltungsvarianten erprobt
werden. In Abhiingigkeit von Funktion und
Massstab wurden Isophonen mit Fliichenf[rbung oder Bandsignaturen angewandt. Neben
deutlich kontrastierenden Farbabfolgen gelangten solche mit sanften Farbiibergiingen zum Einsatz. Letztere entsprechen dem Medium Liirm
als kontinuierlich sich dndemde Erscheinung
besser. Fiir die Basiskarte bietet sich in der
Regel eine zwei bis dreifarbige Gestaltung an.
Wenn fliichenhafte thematische Zusatzinformationen (Fliichennutzung usw.) vorgesehen sind,
muss der Banddarstellung gegeniiber der Isophonen-Schichtenfiirbung der Vorzug gegeben
werden.

3

in ein Geo-Informationssystem mit leistungsfdhigen kartographi-

sich auch bei Integration
schen Werkzeugen.
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Technische Herstellung
der Karten

Die

o.

g. Musterkarten (Ausschnitte

Dresden-

Klotzsche) sind rechnergestiitzt mit der Graphiksoftware Aldus FREEHAND hergestellt worden. Bei den Isophonenkarten wurde aufDaten
des Ingenieurbtros Kdtter aus Dresden zur0ckgegriffen.

In der heutigen Praxis der Herstellung von
Liirmkarten wird fast ausschliesslich rechnergestiitzt gearbeitet. Die verbreitetsten Programme
sind SCHALLPLAN, LIMA und IMMI. Die
Berechnungen (Modellrechnungen) stiitzen sich
auf Geometriedaten, Daten des VerkehrsauF
kommens, des Strassenzustandes und Daten zu
Objekten, die Reflexionen des Schalls verursachen kdnnen. Uber eine rasterfeldbezogene Dar-

stellung gelangt man zur Isophonenkarte. Der

unumstrittene Vorteil

der

rechnergestfitzten

Belastungsermittlung und nachfolgenden kartographischen Visualisierung sind die Mtiglichkei-

ten stiindiger Fortschreibung der Daten,

die

Simulation von Planungsvarianten und die Variierung verschiedener Einflussfaktoren.

Verfasser:

Die kartographische Darstellungs- und Aussagequalitdt ist aber im allgemeinen noch nicht

Viktoria Jiiger

zufriedenstellend.
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Deshalb sollten die Daten der rechnergestiitzten
Belastungsermittlung in ein hochwertiges Gra-
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fikprogramm integriert werden, das auch das
Problem der Basiskarte optimal bewiiltigen
krinnte. Aussichtsreiche Mciglichkeiten bieten
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Thermal kartierun

g Graz

Viktor Kaufmann

Zusammenfassung

Im

Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes

1990 der Stadt Graz (Osterreich, Bundesland
Steiermark) wurde das Institut fiir Geographie
der Universitiit Graz beauftragt, auf Basis langjiihriger meteorologischer Beobachtungen und
unter Einbeziehung der 1986 durchgefiihrten
Thermalscannerbefliegung eine umfassende Klimaanalyse des Stadtgebietes wissenschaftlich
aufzubereiten und in anschaulicher Form zu priisentieren. Die angesprochene <Thermalkartierung Graa wurde am Institut fur Digitale Bildverarbeitung und Graphik der Forschungsgesellschaft Joanneum (etzt Joanneum Research) mit
Unterstiitzung des Institutes fiir Angewandte

Geodiisie und Photogrammetrie der Technischen Universitdt Graz ausgefiihrt.

Die

fldchendeckende Oberfliichentemperatur-

erfassung des Projektgebietes erfolgte mit einem
flugzeuggetragenen Thermalscanner im Oktober

1986 durch jeweils eine Nacht-, Morgen- und
Mittagsbefliegung. Die Thermaldaten wurden
sowohl einer aufivendigen radiometrischen als
auch einer umfangreichen geometrischen Bearbeitung unterzogen. Das Ergebnis der <Thermalkartierung Graz> ist in Form von drei farbi

gen Strahlungstemperaturkarten im

26 verschiedene Planungshinweise aus klimatologischer Sicht beschreibt. Diese planungsrele-
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in

der

Datengewinnung
Die Befliegung des Grossraumes Graz erfolgte
am 2. und 3. Oktober 1986 wiihrend einer stabilen Hochdruckwetterlage durch das Erderkundungsflugzeug DO28D2 der Deutschen Forschungsanstalt fiir Luft- und Raumfahrt (DLR).
Zu den drei Aufnahmezeitpunkten (Nachtflug
von 22:00 bis 23:30 UhrMEZ, Morgenflug von
5:06 bis 6:26 Uhr MEZ und Mittagsflug von
12:49 bis 14:17 Uhr MEZ) wurden insgesamt 4l
Flugstreifen mit dem multispektralen Zeilenscanner vom Typ Daedalus AADS 1268 aufgezeichnet. Durch die Flughtihe von 2000 bzw.
4000 m iiber Grund ergab sich eine riiumliche
Aufl<isung am Boden von 2,5 bzw. 5 m. Zu
Dokumentationszwecken wurden bei der Mittagsbefliegung Infrarot-Falschfarbenbilder mit

einer Reihenmesskammer belichtet. Gleichzeitig
mit der Scannerbefliegung wurden repriisentative meteorologische Daten im garzen Stadtgebiet erhoben. Die Bodenmessdaten und Radiosondenwerte wurden u.a. ftir die radiometrische
Korrektur der Thermaldaten bentitigt.

Massstab

l:25 000 dokumentiert. Unter Einbeziehung dieser Karten und anderer Kollateralinformation,
wie z.B. Geliinde, Baukdrperstruktur, Nebelund Windverteilung, konnten u.a. vier verschiedene lokale Windsysteme, mehrere Wiirmeinseln sowie Kaltluftseen identifiziert werden,
und eine komplexe Stadtklimatopkarte synthetisiert werden. Diese detaillierte Stadtklimatopkarte von Graz, in der 40 Klimatope ausgewiesen sind, diente in weiterer Folge zur Erstellung
einer zusiitzlichen thematischen Karte, welche

vanten Hinweise werden

vorgesehenen Uberarbeitung des Fliichenwidmungsplanes der Stadt Graz beriicksichtigt.

regelmiissig

Datenaufbereitung
Die computeruntersttitzte Auswertung der digitalen Messdaten gliederte sich schematisch in
die radiometrische und geometrische Korrektur.
Die radiometrische Korrektur beinhaltete u.a.
die Kalibrierung des Thermalbandes und die
sog. atmosph2irische Korrektur mittels des Computerprogrammes Lowtran 5. Bei der anschliessenden geometrischen Korrektur wurden die
Flugstreifen unter Verwendung von geodiitischen Passpunkten in das Landeskoordinatensystem entzerrt und zu konsistenten Orthobildem (Bildmosaike) zusammengefiigt. Die Ver-

wendung eines parametrischen Entzemrngsansatzes und die Berticksichtigung der Topographie durch ein digitales Geliindemodell (DGM)
gewiihrleisteten die geforderte Lagegenauigkeit.
Die Bildelementgrdsse betrdgt 5 x 5 m2 im Ergebnisbild, sodass das gesamte Stadtgebiet von
3072x3072 Bildelementen abgedeckt ist. Unter
Verwendung von digitalen Bildpyramidentechniken konnten generalisierte Thermalbilder mit
grriberer Aufldsung zwecks Identifizierung von
grossriiumigen thermalen Mustem gewonnen
werden. Die weitere quantitative Analyse des so
gewonnen Datenbestandes erfolgte in einem
geographischen Informationsystem.

Kartenherstellung
Um die visuelle Interpretation der Thermaldaten
durch den praxisorientierten Anwender (Stadtplaner, Klimatologe, politischer Entscheidungstriiger) zu ermdglichen, wurden drei Strahlungstemperaturkarten im Massstab l:25 000 gedruckt. Die scheinbaren Oberfliichentemperatu-
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Stadtplanungsamt.

ren sind in insgesamt 19, ungleichabstdndigen
Temperaturintervallen farbig dargestellt. Um die
Korrelation der Temperaturverteilung mit der
Hdhe und der Form des Geldndes besser zu
verdeutlichen, wurden die Thermalkarten mit
den Hcihenschichtlinien, welche der Osterr. Karentnommen wurden, tiberlagert.
Namensgut erleichtert die Orientierung in den
Thermalkarten. Die Ausgabe der endgiiltigen
bearbeiteten Bilddaten erfolgte auf einem
Laserfilmschreiber bei der DLR. Von den so
entstandenen Farbdiapositiven im Format
17.5 x 18.5 cm2 wurden dann mittels eines Laserreproscanners die vier Farbausziige Gelb, Cyan,
Magenta und Schwarz im Endmassstab angefertigt und zur kartographischen Bearbeitung
weitergeleitet. Diese iibemahm das Institut fiir
Kartographie der Osterr. Akademie der Wissenschaften in Wien. Den Druck besorgte das Bundesamt fiir Eich- und Vermessungswesen.

te l:50000
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Hydrogeologische Karten und Rohstoffkarten digitale Unterstiltzung fiir traditionelle Karten
Rainer Kundig, Rudolf Vogler

Eine der Aufgaben der Schweizerischen Geo-

folgenden wird diese Arbeit ausgeklammert und

technischen Kommission (GTK) ist die Erarbeitung und Herausgabe von hydrogeologischen
Karten (Massstab l:100 000) und Rohstoffkarten

welche in enger Zusammenarbeit zwischen der
GTK und Kartographiebetrieben erfolgt.

direkt auf die Kartenproduktion

Die

(l:200 000). Die wissenschaftlichen Grundlagen
zu beiden Kartenserien werden durch verschiedene Autoren tiber Jahre hinweg erarbeitet,
koordiniert und untersti.itzt durch die GTK. Im

eingegangen,

eigentliche, kartographische Bearbeitung

(bei konventionell hergestellten Karten) erfolgt

mit

entsprechenden Fachleuten

von Drucke-

reien, welche fiihig sind, eine solche, meist gross-

Konventionell produzierte und gedruckte hydrogeologische Karten/Rohstoffkarten

Pro
- rascher Uberblick, Erfassung der Situation
- massstiibliche Darstellung, exakte Position
- Informationsliicken rasch ersichtlich
- grosse Verbreitung, viele Benutzer
- in der Regel einfach zu gebrauchen
- mobil (Biiro & Feld)
- Rekapitulation eines Informationsstandes
- BasisfiirweitereKarten/Studien

I

dekorativ

(ontra
- hohe Produktionskosten
- lange Produktionszeit

-

statisch, z.T. bereits oeralteten> Dateninhalt wenn

publiziert

- Darstellungsart begrenzt (2D, pseudo 3D)
- generalisiert, z.T. unter Verlust von Information
- z.T. mit Information <i.iberladen>
- stan: Genau die gesuchte Information ist oft
ffi}1rftf',;H:fmFormat

oder nicht im ge-

Die meisten Negativpunkte k<innen durch

Falls Konventionen eingehalten wurden und die
Karten schnell erfassbar und logisch aufgebaut
sind, stellen sie ein ausgezeichnetes, schnelles
Informationsmittel und Arbeitsinstrument dar.

an-

gemessene Ausftihrung (Bearbeitung, Gchnik,
Druck, Integration elektronischer Bearbeitungsschritte) kontrolliert werden.

Teilweise oder vollst6ndig digita! produzierte hydrogeologische
Karten /Rohstoffkarten
Pro

Kontra

-

- hohe Investitionskosten
- grosse Infrastruktur
- EDV-Spezialkenntnisse/Training ntitig
- kontinuierlich anfallende Kosten zur Nachfiih-

Dynamisch beziiglich Nachftihrung
Updates kurzfristig m<iglich
Ausdruck in Kleinserien
Thematische Ausziige

- Verschiedene

-

Massstiibe
Datenaustausch

Kartographische Bearbeitung nactr

rung

Bedarf

-

hoherEinzelblattpreis
Qualitiits- und Preislimiten, je naclt Ausgabegeriit

formatige und in Mehrfarbentechnik gedruckte
Karte zu produzieren. Je nach Komplexitdt der
Karte werden Vollfarben (hydrogeologische Kar-

te, Blatt Toggenburg z.B. 13 Farben) anstelle
von Farbrastern gewiihlt. Ein nicht zu unterschiitzenderVorteil sind dabei die zu einem spd'

teren Zeitpunkt n<itigen einfacheren Konekturmiiglichkeiten. Von der Zusammenzeichnung
der Originalzeichnungen, iiber eine verbindliche

Konturzeichnung, Erstellung der Farbausziige,
Kontrollabziige, Farbpriifkopien (Cromalin) und
bei Bedarf Probedrucken frihrt ein ungeflihr einjiihriger Weg bis zur fertigen Karte, die, kaum
gedruckt, in kleinen Bereichen bereits wieder
ergiinzt werden kdnnte.

Man kann sich natiirlich fragen, ob sich Aufwand und Preis fiir eine solche Karte lohnen
und ob es nicht vielleicht geschicktere Wege gibt,
um solches Grundwissen zu verbreiten. Gerade
im Fall der schnell iindernden, hydrologischen
Angaben auf einem Kartenblatt ist dieser Einwand naheliegend, im Fall der hydrogeologi
schen Interpretation der Locker- und Festgesteine treten weniger kurzfristige Anderungen auf.
Ahnliches gilt fiir die Rohstoflkarten.

Seit einigen Jahren werden denn auch digitale
Bearbeitungsschritte in der Kartenproduktion
eingesetzt. Entscheidend ist in jedem Fall eine
Kosten/Nutzen-Rechnung und die Entscheidung, ob ftir ein bestimmtes Kartenwerk eine
dynamische Grundlage notwendig oder eine
statische Grundlage geniigend ist. Bisher wurden immer Kombinationsverfahren angewendet,
d.h. einzelne Kartenbearbeitungsschritte wurden digital bearbeitet und weitergegeben, andere herkcimmlich kartographisch gel<ist. Einsatz
fanden dabei geographische Informationssyste-

me (Arc/Info), verschiedene sachbezogene Datenbanken und leistungsflhige Illustrationsprogramme. Diese Vorgehensweise hat sich in unserem Fall bewdhrt, da es vom personellen und
finanziellen Aufipand her nicht mOglich ist, vollelektronische Kartenwerke zu produzieren und
die Grundlagendaten stdndig nachzufiihren. Der
Wunsch nach einer jederzeit aktuellen digitalen
Karte musste zugunsten der herkcimmlich gedruckten, einmaligen Auflage zurtickgestellt werden.

Verfasser:
Dr. Rainer KUndig
Dr. Rudolf Vogler

Schweizerische Geotechnische Kommission
ETH-Zentrum

CH-8092 ZUrich
Tel. +41-1-6323728
Fax +41 -1-6321270
e-mail : rkuendig@erdw.ethz.ch

vogler@erdw.ethz.ch

Geologische Karten in Albanien
Kujtim Onuzi

mit einer Fldche von rund
und 3 Mio Einwohnern zu den klein-

Albanien geh6rt
28 000 km2

sten Liindem Europas. Es istjedoch reich an verschiedensten Bodenschdtzen wie z.B. Erd<il und
Erdgas.

prl,ic\

Landesweite, fliichendeckende geologische Kar-

tenwerke existieren in den Massstdben
l:200000, l:50000 und l:25000. Von einigen
Gebieten sind auch Karten in den Massstdben

l:10000, l:5000, l:2000 und grdsser publiziert
worden. Allen Bliittem liegen topographische

gegen 1000 Kilometem Liinge angelegt worden.
Es sind zudem 3 Aufbereitungswerke und eine

Basiskarten zugrunde. Die geologischen Karten

chrommetallurgische Fabrik zur Deckung des

sind vom Institut fiir Geologie, dem Institut fiir
Erddl und Erdgas sowie regionalen geologischen Dienststellen erstellt worden. Die erste
geologische Karte von Albanien im Massstab

l:200000 wurde von E. Nowack im Jahre 1924
publiziert. Autoren weiterer wichtiger geologischer Kartenwerke sind Ineichen (1925), S.Zuber (1948), Z. A. Mishunina und E. N. Ivanova
0957), T. Bicoku (1967) sowie R. Shehu (1983).
Die aktuelle geologische Karte l:200 000 basiert
ebenfalls auf einem topographischen Kartenbild.
Sie zeigt in tibersichtlicher Form die Verteilung

von Sedimenten, magmatischen Gesteinen sowie verschiedener Mineralien und Bodenschiitze
wie Chrom, Kupfer, Gold, Erddl, usw.

Die albanischen Chromvorkommen gehdren zu
den reichsten auf der Erde. Im Gebiet von Bulqiza befindet sich das grdsste ultrabasische Massiv des Landes mit einer Fliiche von 300 km2. Als
Hauptgesteinsarten kommen Harzburgite, Dunite, Wehrlite, Pyroxenite, Gabbros und Vulkanite
vor. Bei geologischen Kartierungen sind in den

Dunit- und Harzburgitformationen iiber
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Chromlagerstiitten gefunden worden. Pro Jahr
werden in verschiedenen Minen einige Millionen Tonnen Chromerz abgebaut. In den letzten
50 Jahren sind im Gebiet rund 100 000 Bohrungen mit Tiefen zwischen 100 bis 1000 m durchge-

fiihrt sowie Stollen und
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Schiichte mit

Inlandbedarfs und

fiir

Chromexporte gebaut

worden.

In den Jahren

1993/1994 wurde unter der Lei-

tung von K. Onuzi eine spezielle geologische
Karte im Massstab l:50000 des ultrabasischen
Massivs von Bulqiza aufgenommen und publiziert. Sie soll insbesondere zur Quantifizierung
und Bekiimpfung von Umweltschiiden beitragen,
die durch die Einleitung von Abwdssem derAufbereitungsanlagen in den Fluss Mati verursacht
werden. Insbesondere miissten in den niichsten
Jahren Risikostudien iiber die Belastung von
Speisefischbestiinden im Ulzasee am Unterlauf
des Flusses durchgefiihrt werden.
Die Karte entstand in Zusammenarbeit mit dem
Militdrtopographischen Institut Albaniens und

der Firma <Huber Kartographie>> in Mtnchen.
Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dieser
Publikation.
Verfasser:
Dr. Kujtim Onuzi

lnstituti Studimeve dhe
Projektimeve Gjeologj i ke
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Umstellung bestehender Atlaskarten auf digitale
Nachfi.ihrung
Christoph Brandenberger

1 Ausgangslage
Viele der bisher erschienenen Atlanten sind auf
konventionelle Weise oder nur zum Teil digital
erstellt worden. Dies trifft auch fiir die meisten
Karten im neuen SchweizerWeltatlas (SWA) zu,
der im Friihjahr 1993 erstmals zur Auslieferung
gelangte. Nur einige wenige der Karten wurden
bei diesem Atlaswerk vollstiindig digital erstellt.
Hingegen sind bei vielen bereits Teile wie Projektionsnetz, Diagramme und Signaturen in den
Wirtschaftskarten und die Tiansformation von
Tiefenkurven zwischen beliebigen Netzentwiirfen computergesttitzt erzeugt worden.

fiihrung ist es erforderlich, dass alle dazu notwendigen analogen Kartengrundlagen

-

2.1 Datenerfassung
Von allen Karten im SWA liegen zahlreiche
Unterlagen in Form von Filmen vor. Fiir einige
der Karten waren mehr als 100 Einzelfilme fiir
die Erstellung notwendig. Fiir eine digitale Fort-

eine

Manuelle Digitalisierung ab Digitalisiertisch
oder ab Bildschirm (digitizing on the screen)
anhand der eingescannten Originalvorlagen als

Hintergrundinformation. Diese Technik ist
miihsam, zeitintensiv und daher auch sehr
kostenaufuendig. Hinzu ist noch ein perscinlicher Digitalisierfehler des Operateurs zu zdhlen, der die geometrische Genauigkeit des Resultates negativ beeinflusst. Jedoch krinnen die

2 Digitale Nachfiihrung
Heutzutage werden CAD-Systeme und entsprechende kartographische Programmpakete kommerziell angeboten, die eine vollstdndige digitale Kartenherstellung und -fortfiihrung zulassen.
Die dazu erforderlichen Verfahrensschritte, die
von der Datenerfassung, -editierung bis hin zur
definitiven Ausgabe auf Film ftir eine direkte
Herstellung der notwendigen Druckplatten reichen, sind bekannt und haben sich in der Praxis
bestens bewdhrt. In Zukunft mdchten die Kartenproduzenten all die bei einer EDV-mdssigen
Kartenherstellung bestehenden Vorteile nutzen
kcinnen. Diese sind u.a. eine ktirzere Fortfiihrungsdauer, mehr Flexibilitiit in der Datenhaltung und -ausgabe, die Erhaltung der graphischen Qualitdt des Kartenwerkes und zuletzt
auch eine Senkung der Fortfiihrungskosten. Aus
diesen Griinden stellen immer mehr Kartenhersteller auf eine digitale Kartenfortfi.ihrung um.

in

digitale Form iiberfiihrt werden. Zwei Verfahren
stehen heute zur Verfiigung. Beide sind in der
Praxis schon wohl erprobt. Jede hat ihre speziellen Vor- und Nachteile.

-

Daten gleichzeitig attributiert und falls erwiinscht in eine Datenbank integriert werden.
Scannen von Filmvorlagen. Mit dieser Technik
lassen sich die in analoger Form gegebenen
schwarz-weissen Vorlagen in binire Pixelmatrixen iiberfiihren. Dies geht schnell vor sich und
es wird damit eine geometrisch hohe Positionierungsgenauigkeit erreicht. Eine Attributierung der Daten ist jedoch nur rudimentiir mOg-

lich oder tiberhaupt nicht. Eine Datentopologie ist nicht mehr vorhanden, da die einzelnen
Kartenelemente in Einzelpixel zerlegt werden.
So lassen sich z.B. einzelne Strassenziige nicht
mehr auf einmal ansprechen. Ein Aufbau einer
kartographischen Rasterdatenbank ist z.Z. ntr
bedingt realisierbar.

2.2 Dateneditierung und -fortfiihrung
Vektorisierung
Bindre Rasterdaten kdnnen mit geeigneten Vektorisierungsprogrammen in vektorielle Daten
konvertiert werden. Dies erlaubt die Daten mit
vektorverarbeitenden Funktionen zu behandeln
und vor allem diese in einer graphisch und auch
geometrisch veranderten Auspriigung wieder
ausgeben zu kdnnen. Der Anwender erhiilt

dadurch mehr Flexibilitet in der Verarbeitung
im Vergleich zu einer rein rastermiissigen Datenbehandlung mit momentan leider noch
beschriinkter Anzahl von optimal einsetzbaren
Rastereditieroperatoren. Ein betrdchtlicher inter-

aktiver Nachbearbeitungsaufirand ist je nach
Vorlage noch erforderlich, bis ein akzeptables,

3 Beispiele von Fortftihrungen
bestehender Atlaskarten
im Schweizer Weltatlas
1. Beispiel

Hinzu kommt noch eine sehr zeitaufirendige

Ergiinzung des Teiles Japan bei der Wirtschaftskarte Zentral- und Ostasien. Der gesamte Arbeitsablauf kann in die folgenden Teilschritte
aufgegliedert werden:

Einstellung der zahlreich mtiglichen Vektori-

- Der Kartenredaktor erstellt

d.h. ein geometrisch korrektes Resultat vorliegt.

sierungsparameter, was sehr viel Erfahrung und
die Durchfiihrung von einigen Testliiufen be-

dingt. Des weitem ist bei der Vektorisierung
eine nur sehr beschriinkte Datenattributierung
miiglich. Der Rest ist nach wie vor interaktiv vorzunehmen.
Wegfallende Kartenelemente kdnnen

mit

wud der auf den
schaftsdaten beruht.

- Der Kartenbearbeiter

baut am CAD-System
eine Zellbibliothek mit den entsprechenden

Wirtschaftssignaturen auf.

- Anschliessend werden die einzelnen Wirt-

den

vorhandenen Rasterfunktionen geldscht werden, wenn mit Rasterdaten gearbeitet wird.
Neue Elemente lassen sich direkt rastermessig hinzufiigen und falls notwendig in das Netz
der bestehenden Elemente einweben. Denkbar
ist auch, dass die nachzufrihrenden Elemente
vektormiissig vorliegen. Diese lassen sich einzel, in Gruppen oder gesamthaft rasterisieren
und gleichzeitig auch symbolisieren und anschliessend an bereits bestehende Elemente

-

und in ihrer Anwendung sehr komfortable Editierfunktionen zur Verfiigung. Im Vergleich zur
Rasterverarbeitung ist hier das Angebot an mdgumfangreicher.
Hinzu kommt, dass fiir die Behandlung von Vek-

lichen Manipulierfunktionen

tordaten fiir Liniengliittung und -interpolation
verschiedene Algorithmen eingesetzt werden
k<innen. Dies ist vor allem dann notwendig,
wenn der Wunsch besteht von vorhandenen
Daten, Karten kleineren Massstabes herzustel-

len. Derartige Algorithmen existieren

m.W.

noch nicht fiir Rasterdaten.

2.3 Datenausgabe
Die Vektor- wie auch die Rasterdaten kdnnen
separiert nach Druckfarben problemlos wieder
auf Film aufbelichtet werden. Bei Vektordaten
ist es m<iglich, sowohl ihre graphische Auspriigung fiir die Ausgabe zu spezlfrzieren, als auch
allenfalls notwendige Maskierungen vorzunehmen, wils bei Rasterdaten nur in einem beschriinkten Umfang realisierbar ist.
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schaftssignaturen auf der Grundlage des Entwurfes manuell im Vektorformat digitalisiert.
Vektorielle Bereinigung der vorhandenen
Uberdeckungen bei den Signaturenkonturen.
Mit logischen Fliichenverschnitten lassen sich
auch die sich iiberdeckenden Signaturfarbfliichen behandeln, so dass diese fiir die Ausgabe
als geschlossenes Fldchenelement vorliegen. Je

-

anpassen.

Auch im Vektorbereich stehen gut ausgebaute

einen Kartenentneusten japanischen Wirt-

-

nach Kartenkomplexitiit ist mit einem grcisseren interaktiven Arbeitsaufwand zu rechnen.
Rasterisierung mit gleichzeitiger Symbolisierung der Signaturkonturen und -fldchen.
Datenausgabe auf Film iiber den Laserrasterplotter unter Beriicksichtigung der notwendigen Farbseparation fiir die Druckplattenher-

stellung.
2. Beispiel
Nachfi.ihrung der beiden Karten Sprachen und
Konfessionen im SWA Seite 24.
Diese beiden Karten wurden rein rastermiissig
nachgefiihrt. Dazu wurden die notwendigen Kartengrundlagen eingescannt und mit den vorhandenen Rastereditieroperatoren den neusten Verhiiltnissen angepasst. Die Datenausgabe erfolgte
anschliessend separiert nach Druckfarben auf
die einzelnen Filme.
3. Beispiel
Nachfi.ihrung grossfl Schiger Wirtschaftskarten.
Ganze Kartendoppelbldtter manuell neu zu erfassen (digitalisieren) ist in Anbetracht der enormen Informationsfiille mit einem sehr hohen
Arbeitsaufwand verbunden. Deshalb sollte nach
einem wirtschaftlich und auch eflizient arbeiten-

dem Verfahren Ausschau gehalten werden. Die
nachfolgend beschriebene Vorgehensweise, die

bereits anhand eines kleinen

Testbeispieles

erprobt wurde, ist denkbar.

-

-

Scannen der aus der Bearbeitung der Neuausgabe des SWA 1993 vorhandenen Signaturenkonturenfilme.
Behandlung dieser Pixeldaten mit einem geeigneten Mustererkennungsprogramm. Dieses liefert als Resultat eine in Form von orthogonalen Koordinaten lagemdssige Position der Einzelsignaturen und dazu fiir jede erkannte Signatur einen spezifischen Code.
Ubemahme der im zweiten Arbeitsschritt
gefundenen ASCII-Daten ins CAD-System

und Weiterbearbeitung nach Schritt 4
1.

Liegt eventuell die Liisung dieser Frage in der
Form einer universell anwendbaren SWA-Datenbank? Eine solche wdre vorerst noch aufzubauen. Jedenfalls sollte unseres Erachtens der
Punkt der besten Datenhaltung vor Beginn der
Umstellung eines Atlaswerkes auf eine digitale
Fortfiihrung eingehend abgekliirt werden, um
in Zukunft vor unliebsamen Uberraschungen
gefeit zu sein.

Literatur
Schweizer Weltatlas (SWA), Neuausgabe 1993. Bearbeitung: Prof. Dr. Emst Spiess.

des

Beispieles.

4. Beispiel
Nachfi.ihrung von Karten aus bestehenden Datenbanken oder -sdtzen.
Denkbar ist auch eine Verwendung von kommer-

ziell erhiiltlichen weltweiten kartographischen
Datenbanken oder -siitzen. Ein kleines Testbeispiel einer Schweizer Karte basierend auf
dem Datensatz der Digital Chart of the World
(DCW') wurde dazu ausgefiihrt. Auf Grund der
Ergebnisse dieses Testbeispieles extrapoliert auf
die ganze Welt ist dieser Datensatz nur in einem
sehr beschriinkten Rahmen verwendbar. Vor
allem bestehen schwerwiegende Bedenken hin-

sichtlich der Aktualitdt und der Genauigkeit
(Richtigkeit) sowohl geometrischer wie auch thematischer

Art der

verfiigbaren gespeicherten

Daten.

4 Schlussfolgerungen
Die ausgeftihrten Kartenbeispiele haben gezeigt,
dass die notwendigen Techniken dazu vorhanden sind. Die erzielten Ergebnisse sind dusserst
ermutigend. Doch ist die vektorielle Datenerfassung noch ein grosser Flaschenhals. Der Vektorisierungsschritt ist noch mit einem grossen
Nachbearbeitungsaufiuand verbunden. Die Frage nach der optimalsten Datenhaltung und
-form ist noch zu kliiren. Eine rein vektormiissige oder nur eine rastermdssige Datenhaltung
kann nicht ohne Bedenken empfohlen werden.
Eine kombinierte Datenhaltung kann von Fall
zu Fall entscheidende Vorteile mit sich bringen.

Verfasser:
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Kartenverwandte Darstellungen des GelHndes neue Darstellungsm<iglichkeiten und ihr Nutzen
Gerd Buziek

In den vergangenen

25 Jahren hat die rasch fortschreitende technologische Entwicklung von
Hard- und Software die digitale Geliindemodel-

Fiir die Erzeugung der Ergebnisse, den kartographischen Darstellungen, bieten sich unterschiedliche Wege an. Ein mciglicherWeg besteht in der

lierung zu einem operationellen und unverzichtbaren Baustein der modemen Computerkartographie werden lassen. In unterschiedlicher
Form ermriglicht diese Technik die hochwertige
geometrische Modellierung der dreidimensionalen Formen der physikalischen Erdoberfl[che.

Datenmodellierung und -kombination mit speziellen Programmsystemen und die anschlies-

Aufgrund der hohen Flexibilitiit der Modellierung steht dem Anwender ein Digitales Geldndemodell (DGM) mit zweckentsprechender Aufl<isung und Genauigkeit

fiir

unterschiedliche

sende Uberfiihrung der geometrischen und gra-

phischen Ergebnisse in eine interaktive graphische Softwareumgebung, z.B. einem DesktopMapping-System (DTM-System).

Eleganter

ist die Erzeugung

kartographischer

Darstellungen mittels Software zum Betrieb von
Geo-Informationssystemen zu lcisen, da Datenverwaltung, -modellierung, -analyse und karto-

Anwendungen zur Verfiigung.

graphische Darstellung innerhalb eines Pro-

Das DGM wird ergiinzt durch das Digitale Situa-

grammsystems durchgefiihrt werden kcinnen.

tionsmodell (DSM), welches als zweidimensionales Modell in geometrischer Hinsicht die auf
ihren Grundriss reduzierten topographischen
Objekte enthiilt. Unter Zuhilfenahme zusdtzlicher Informationen, z.B. Gebdudehdhen, ist
auch die dreidimensionale Modellierung der

Als Ergebnis steht eine Karte auf

topographischen Objekte mciglich. Die Kombination oder Integration der zuvor genannten digita-

len Basismodelle (DGM, DSM) unter Beriicksichtigung zusiitzlicher Informationen fiihrt zu
einem erweiterten Digitalen Landschaftsmodell
(DLM), welches eine Grundlage fiir die Betrachtungen dieses Beitrages ist. Dabei ist es unwesentlich, ob das DLM als Resultat amtlicher Vermessungen oder Sondervermessungen dem
Anwender ftir die kartographische Visualisierung

unterschied-

lichen Medien (Papier, Bildschirm usw.) zur
Verfligung. Ihr hoher Abstraktionsgrad stellt
besondere Anforderungen an den Kartennutzer.

Zu$eich werden eine Fiille von Anwendungsm<iglichkeiten geboten (kartometrische Auswertung, Planung usw.). Im Gegensatz dazu stehen
moderne kartenverwandte Darstellungen, z.B.
kartographische Perspektivansichten. Ihr Anschauungsgrad ist hoch, so dass auch im Kartengebrauch ungeiibte Nutzer schnell raumbezo-

gene Informationen gewinnen k<innen. Die
Anwendungsmdglichkeiten sind jedoch eingeschrdnkt, da i.d.R. auf die kartometrische Auswertung verzichtet werden muss.

Modeme Visualisierungsmethoden setzen die

zurVerftigung steht.

Datenintegration, -kombination und die Bildung

Die Kombination der Modelle kann geometrisch
und topologisch erfolgen, so dass auch kom-

von Datenmodellen voraus. Geboten wird

plexe analytische Fragestellungen angegangen
werden ktinnen. Einfach und effizient hingegen
ist die darstellungsorientierte Datenintegration,
bei der die Kombination von DGM und DSM
im Zuge der Berechnung der gewtnschten Darstellung erfolgt. Komplexe rdumliche Analysen
sind in diesem Fall jedoch nicht durchftihrbar.
336

neben der graphischen Datenintegration eine
Fi.ille von Moglichkeiten fiir die Erzeugung kartographischer Geldnde- und Landschaftsdarstellungen.

Der Schwerpunkt dieser Methoden liegt vorwiegend in der Berechnung kartenverwandter, perspektiver Abbildungen mit fotorealistischer Qualitdt. Bezogen auf die Darstellung des Reliefs

sind neben Hdhenlinien und farbigen Hohenschichten auch Schummerungsberechnungen
auf der Grundlage unterschiedlichster Beleuchtungsmodelle in perspektiver Darstellung realisierbar. Die Erzeugung nahezu beliebiger Texturen oder die graphische Integration von Rasterdaten, z. B. gescannten Kartenausschnitten, fiihrt
zu einer weiteren Steigerung der Anschaulichkeit und der assoziativen Wirkung der kartographischen Darstellung. Durch Speicherung der
Graphikdaten in standardisierten Graphikdatenformaten liisst sich neben der statischen Darstellung die dynamische Visualisierung in Form von
kartographischen Animationen venrirklichen.

Die Schautafel zeigt verschiedene Beispiele aus
den zuvor genannten Bereichen und die Wege

ihrer Entstehung. Unterschiedliche Methoden
der Datenmodellierung und die Integration von

digitalen Landschaftsdaten sind beriicksichtigt.
Die Darstellungen sind durch eine vergleichende kartographisch orientierte Diskussion ergdnzt, deren Inhalt Uberlegungen zum Nutzen
moderner kartenverwandter Darstellungen und
zukiinftiger Tiends ist.
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Satellitenbild und kombinierte Bild-Strichkarte
Robert Kostka

1 Vergleich Satellitenbild und

3

Hochgebirgskarte

Kartenbeispiel KitzbUhel
1:25 000

Der

Informationsgehalt des Satellitenbildes Konzept: R. Kostka, H. Krottendorfer
(PRIRODA-KFA 1000 Bild, Photo Nr.25134, Grundlagen: pRIRODA-KEA-IS99 Bild, Geodii-

August 1989) geniigt den Anforderungen einer tische Grundlageninformation Biiro Dr. Bauer,
Gebirgskarte (Situationsdarstellung,Gel2indedar- Kitzbtihel

stellung, Schriftlicher Karteninhalt) I :50 000
Kartographische Bearbeitung: H' Krottendorfer
nicht. Es sind Bildverbesserungen notwendig
und die Bildinformation ist mit Linienelemen- Reprotechnik: H. Krottendorfer

ten und Schrift zu kombinieren.
Druck: Ritzerdruck Marketing, Kitzbiihel
Die Kombination von Bild und Strich erm6g- Herausgeber und Copyright: Tourismusverband
licht bei geeigneter Wahl der Satellitenbildauf- Kitzbtihel
nahme kartographische Produkte in unterschiedSoll die Satellitenaufnahme dem gewiihlten
lichen Massstiiben. Beispiele l:250 000 und
Thema entsprechen' sind im allgemeinen an diel:25 000 sollen dies belegen.
ser Bildbasis Generalisierungsmassnahmen erderMoglichkeiten besteht in der

chitawan

2 Kartenbeispiel

Royat
Nationa! Park 1:250000

i:J*'!*rt-'tr

Konzept: R. Kostka, U. Mi.iller-Bciker
Grundlagen: PRIRODA-MK 4 Bild,
HMG Nepal

l:125000

Feldarbeit: U. Miiller-Bdker, M.
Namen: U' Miiller-Biiker' B' P'
Kartographie: B.

Karten

Kollmair

shrestha

Goecke

Druck: R. Stolper, Geographisches Institut,
versitiit

Giessen

Uni

4 Gegenliberstellung einer
Sommer- und Wintervariante
der Karte Kitzbfihel 1:25 000
Ein und derselbe Bildausschnitt einer pRIRODA-KFA-1000 Aufnahme diente zur Herstellung der Kartenbeispiele Sommervariante - Wintervariante.

Verfasser:
Dr. Robert Kostka

TEAM CARTOCONSULT AUSTRIA
Felix Dahnplatz 4

4-8010 Graz
Tel. +43-3'16-840904
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Aspekte zur FortfUhrung des DLM200
m ittels Satel litenbildanalyse
Klaus-Jurgen Schilling

Satellitenaufnahmen der Erdoberfliiche liefem
wichtige Basisinformationen zur Beurteilung des
Zustandes der Umwelt. Sie sind aktuell und fliichendeckend verftigbar.

Durch den Aufbau des Amtlich TopographischKartographischen Informationssystem (ATKIS)
liegt erstmals auch eine fliichendeckende und
dauerhafte Datenbasis an digitalen Landschaftsdaten der Erde vor. Der Bedarf an digitalen
Daten ist durch die Fachbehdrde, Planungstriiger, Industrie, Bevdlkerung und Informationssysteme, wie Touristeninformationen, Navigationssysteme usw., gegeben. AIKIS bedeutet
eine einheitliche Informationsbasis, auf die alle
zugreifen kcinnen. Das Problem eines solchen
Systems besteht u.a. in der Laufendhaltung. Der
stdndige Bedarf an aktuellen digitalen Karten ist
vorhanden.

DLⅣ【
200

̲
Sat.

Bildanalyse

Abb.1: Konzeption der Fortfuhrung der ATKIS-Daten (DLM200).
tenbildanalysen und dem Digitalen Landschafts-

modell DLM200 des ATKIS. Dabei soll die

Das Problem liegt in der Extraktion der bencitig-

DlM-Datenbasis einerseits den Prozess der semantischen Beschreibung des Bildinhaltes wesentlich untersttitzen, andererseits fiihren die
Ergebnisse einer verbesserten Bildauswertung
aufgrund der gr<isseren Aktualitiit von Femerkundungsdaten zu einer Kontrolle und Fortfiih-

ten AIKIS-Klassen aus den Satellitenbildem.

rung des DLM.

Dazu sind schon verschiedene Untersuchungen,
mit v.a. strukturelementbezogenen Ansdtzen,
gemacht worden. Die bisher angewandten Verfahren der Satellitenbildauswertung, die tiblicherweise nur auf den pixelbezogenen spektralen Reflexionseigenschaften der Erdoberfliiche

Ein neuer Ansatz, der stiirker objekt- und
umgebungsbezogen arbeitet kommt zum Tragen. Die Relationen zwischen den einzelnen

Es bietet sich an, den AlKlS-Datenbestand mit

Hilfe der aktuellen

Satellitenbildinformation

fortzufi.ihren.

basieren, wie z.B. Multispektrale MaximumLikelihood-Klassifikation, sind nur unzureichend in der Lage, befriedigende Informationen
mit der notwendigen Qualitiit fiir eine Weiter-

in einem Geo-Informationssystem (GIS) oder fiir die Fortliihrung existierender Datenbestiinde zu liefem. Dabei wird - insbesondere nicht-spektral e - Zusatzinformation
noch nicht konsequent genug genutzt.
verarbeitung

Aufgabe dieser Arbeit ist die Entwicklung und
Nutzung synergetischer Effekte zwischen Satelli-

Objekten liefem eine wichtige Information,
welche mit einbezogen werden muss. Als
Wissensbasis sollen dabei hauptsiichlich die
Daten des ATKIS verwendet werden, erweitert
durch objektbezogene Merkmale und Regeln.

Ausgehend

vom vorhandenen

AIKIS-Da-

tenbestand wird eine verbesserte Bildanalyse
angestrebt, die wiederum zur Fortfiihrung der

fliichenhaften AIICS-Objekte verwendet wird
(Abb.1).

Zur Nutzung und Laufendhaltung von ATKIS
wurde folgender Ansatz entwickelt und zum Teil
(zum jetzigen Zeitpunkt) realisiert (siehe auch
Abb.2):
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zu

3.

Hier werdqn die oben genannten Objekte klassifiziert, d.h. einer bekannten Klasse zugewiesen. Dabei sind v.a. bei Konfliktsituationen

∞目ａ
コ︼ｏ﹄

︐

Verifizierte Objekte

verschiedene Entscheidungsstrategien zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Phase ist ein weitgehend klassifiziertes Bild. Abweichungen kOnnen nur noch Fehler oder Verdnderungen sein.

Diese Veriinderungen sind einem UPDATEPROZESS zuzufiihren. Dazu ist aber zuerst
tiber die Anderungswiirdigkeit zu entscheiden.

zu 4.

Bei der ./inderungsdetektion geht es v.a., wie
oben angedeutet, um die Erkennung updatewiir-

diger Objekte. Hier ist wiederum ein Entscheidungsprozess niitig. Die Tiennung signifikanter
Veriinderungen im Bild von Unsicherheiten im
Prozess der semantischen Bildbeschreibung und
Abb. 2: Arbeitsschritte zur DLM2O0-Fortfuhrung.

Uberlagerung
Verifikation
3. Klassifikation
4. Anderungsdetektion
1. geometrische

2.

5. Fortfiihrung

zu

1.

Eine korrekte geometrische Uberlagerung des
DLM200 und der Satellitenbilder ist fiir die
Durchftihrung und den Erfolg der Schritte 2-4

Unsicherheiten/ Ungenauigkeiten der geometrischen Uberlagerung erfolgt in einem fehlertoleranten Ansatz mittels eines SN.

zu 5.
Der letzte Schritt behandelt die Fortfiihrung,
d.h. die verdnderten Fldchen sollen in die DLM-

Semantik eingefiigt werden. Hierbei treten
wiederum hauptsiichlich geometrische Probleme
auf.

unabdingbar. Es wird dazu eine dreiphasige Vorgehensweise verfolgt : Grobentzem.rng unter Verwendung der <SzenenparameteD), Polynom-Ent-

zerrung mit automatisch gewdhlten <Passobjekten> und endgiiltige Zuordnung mit einem lokalen fehlertoleranten feature matching.

zu

2.

In derVerifikation sollen zur Ldsung der Problematik mehrere und komplexere Merkmale verwendet werden. Die Gewinnung der Merkmale
soll automatisch und robust erfolgen. Nach der
Merkmalsgewinnung muss die Karteninformation mit den Merkmalen fiir die einzelnen Klassen in einem semantischen Netz (SN) abgelegt
werden. Mit Hilfe dieses SN <Karte> soll dann
das Satellitenbild verifiziert werden. Das Ergebnis ist ein SN (Bild>. In diesem Modellspeicher
sind jetzt verifizierte und unbekannte Objekte
enthalten. Die unbekannten Objekte werden der
Klassifikation zugefiihrt.
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Halbautomatische Extraktion von Strassennetzen
aus Luft- und Satellitenbildern
Armin Grun, Haihong

Li

① ④ ① ① ④

Die Notwendigkeit zur schnellen Generierung

von 3-D-Daten ftir Geo-Informations- und
CAD-Systeme hat weltweit erhebliche Forschungsanstrengungen ausgelcist mit dem Ziel,
diesen Prozess der Datenakquisition zu automatisieren. Oft werden diese Daten aus Luft- oder
Satellitenbildem extrahiert. Eine vollstiindig au-

anstrengungen

auf halbautomatische

Ansdtze,

◎

tomatische, den praktischen Anforderungen geniigende Extraktion ist wegen der Notwendigkeit zum automatischen Bildverstehen und der
damit verbundenen algorithmischen Komplexitdt noch auf liingere Sicht nicht m6glich. Wir
beschriinken uns daher in unseren Forschungs-

@ ruanatc @ uanuany A mp* @

bei denen der Mensch die Aufgabe der Bild-

Abb.l:

interpretation iibemimmt, wiihrend der Computer die eigentliche Messung durchfiihrt.

Strassenextra ktion.

Wir zeigen in unserem Beitrag Konzepte, Verfahren und Ergebnisse der halbautomatischen Extraktion von Strassennetzen aus Satelliten- und
kleinmassstiibigen Luftbildem. Nach bestimmten Modifikationen kdnnen mit diesen Algorith-

men auch andere lineare Objekte wie Eisenbahnlinien, Fliisse und Landnutzungsgrenzen
extrahiert werden.

Abbildung

I

zeigt das Verfahrenskonzept. Danach werden zuniichst ein oder mehrere digitale
Bilder der Objekte mit einem Wallis Filter ra-

diometrisch verbessert und anschliessend mit
einem speziell daflir konstruierten Wavelet einer
Wavelettransformation unterworfen, welche diese Strassen besser herausarbeitet. Die eigentliche Extraktion erfolgt dann in den Amplitudenbildem dieser Wavelettransformation.

Die Strassenidentifizierung und -klassifizierung
erfolgt durch den Operateur. Gleichzeitig setzt
der Operateur mit dem Cursor gemdss dem
Krlimmungsverhalten des Objekts, auf oder
auch neben der Strasse einige wenige Stiitzpunk-

te (<<seed points>), die als erste Stufe zur Iteration der eigentlichen Messprozedur dienen. AIs

Verfahrensablauf

zur

ouput

halbautomatischen

Messprozeduren (<road tracking> and linking<)
haben wir Algorithmen auf der Basis der Dynamischen Programmierung und der Aktiven

Konturmodelle (<Snakes>) entwickelt. Beide
Algorithmen kdnnen im Monoplottingverfahren eingesetzt werden, wobei jedem extrahierten Bildpunkt (der im Idealfall ein Element
der Strassenmittelachse darstellt) durch Schnitt
des Abbildungsstrahls mit dem unterliegenden
DTM im Echtzeitmodus ein Satz von X,Y, Z Objektkoordinaten zugewiesen wird. Die Algorithmen sind urspriinglich nichtlinear. Nach
erfolgter Linearisierung gestaltet sich die Messung daher als Iterationsprozess. Als Schlussergebnis steht der gewtinschte Strassenabschnitt

im Form einer 3-D-Beschreibung seiner Mittelachse zurVerfi.igung.

Zur Verfahrensklasse der Aktiven Konturmodelle haben wir eine spezielle Variante, die LSBSnakes (Least Squares B-Splines), entwickelt.
Diese Methode basiert - im Gegensatz zu den
iiblichen Snakes, welche als Optimierungsverfahren formuliert werden - auf einem Sch2itzverfahren. Ftir mathematische und algorithmische
Details wird auf die zitierten Referenzen ver-

Abb.2: Extraktion linearer Bildmerkmale mit LSB Snakes. Links das Monoplottingverfahren, rechts die
simultane Rekonstruktion aus zwei oder mehr Bildern.

wiesen. Die 3-D-Strassenachse ergibt sich dann
als Ergebnis einer Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Damit wird, im Gegensatz zur Situation bei den Optimierungsverfahren, eine inteme Qualitdtskontrolle durch Berechnung der Kovarianzmatrix der geschdtzten
Parameter mtiglich. Die LSB-Snakes kdnnen im
Monoplotting Modus, aber auch ohne a priori
Kenntnis des DTMs auf zwei oder mehr Bilder
simultan angesetzt werden (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 3 zeigt die durch den Operateur gesetzten Sttitzpunkte fiir einen Strassenabschnitt
in einer SPOT-Szene, sowie die nach dem Verfahren der Dynamischen Programmierung extrahierte Strasse.

Literatur
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Abb.3: Strassenextraktion im Monoplotting nach
der Methode der Dynamischen Programmierung.
Ausschnitt aus einer SPOT-Szene uber der Schweiz.
Links: Vom Operateur gewdhlte Stutzpunkte und

Markierung potentiell problematischer Bereiche.
Rechts: Extrahierter Strassenabschnitt.
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Automatisierung der Extraktion und Modellierung
von Gebduden fiir 3-D GIS
Armin GrUn, Hanbin Dan

Das Interesse an 3-D-Stadtmodellen, die vor
allem die Gebdude in relativ detaillierter Beschreibung enthalten, ist in den letzten Jahren
stark gewachsen. Fiir viele Anwendungsbereiche,
wie z.B. Umweltkontrolle und -schutz, Architektur und Stadtplanung, Telekommunikation, usw.
geniigt eine 2-D-Modellierung, wie sie sich nach
Extraktion der Gebdude aus Karten ergibt, kombiniert mit einem DTM, nicht mehr. Die Photogrammetrie bietet als inherentes 3-D-Messverfahren Werkzeuge an, diese Daten in aktueller
Form, weitgehend vollstdndig und (fast) beliebig genau, sowie mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufuand zu erheben. Die in den Bildern
enthaltenen Intensitdtswerte kdnnen dariiber
hinaus genutzt werden, um ftir Visualisierungen und Animationen realitiitsnahe Modelle zu
generieren.

Die grosse Menge der zu erhebenden Daten verlangt nach Automatisierung des Messprozesses.
Wegen derWeiterverarbeitung in GIS und CADSystemen mtissen die Daten in strukturierter
Form erhoben werden. Fiir die Automatisierung

von Messung und Strukturierung von Gebiiuden gibt es verschiedene Ansiitze.

Wir stellen Konzept und Ergebnisse eines Verfahrens vor, bei dem der menschliche Operateur die Hausdiicher in Form einer unstrukturierten Punktwolke am Analytischen Plotter
oder an einer Digitalen Station im Stereoverfahren (oder monoskopisch, falls die dazu notwendige Matchingsoftware existiert) misst. Dies hat
den Vorteil, dass die schwierige Aufgabe der

Bildinterpretation und der Erhebungsgeneralisierung durch den Menschen qualifiziert und
mtihelos erledigt wird. Dagegen wird beim anschliessenden Prozess der Strukturierung auf
einen Katalog von Hausmodellen zuriickgegriffen, von dem das zutreffende automatisch in
die 3-D-Punktwolke eingepasst wird. Dieses Verfahren der automatischen Generierung von

Abb. 1: Prozess der automatischen Generierung
von generischen Hausmodellen aus 3-D-Punktwolke n.

3-D-Hausmodellen

ist in Abbildung

I

darge-

stellt.
Das Verfahren liiuft in zwei Schritten ab. Auf
einer ersten Stufe wird ein Klassifiziermechanismus abgerufen, der die Punktwolke einer Klasse
von Hausdiichem zuweist, gemiiss der Anzahl
der vorhandenen Giebelpunkte. Danach werden
die topologischen Beziehungen zwischen den
durch die Dachpunkte generierten Kanten analysiert. Basierend auf der Technik des <Constraint
Based Reasoninp wird ein geometrischer Parser
fiir jeden Haustyp entworfen, der das jeweilige
Modell schlussendlich generiert. Gegenwiirtig
besteht unser Katalog, welcher laufend erweitert
wird, aus ca.25 Hausmodellen.

Wir haben

das Verfahren mit verschiedenen Datensdtzen getestet (<Avenches>>, <Olten>, <Ziirich Bellevue>D. Abbildung 2 zeigt ein Zwischen-
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Abb.3: Korrektur von fehlerhaften Dachlagen in digitalen Orthobildern.

a) Orthobild mit fehlerhaften Dachlagen.
b) Korrigierte Dachlagen, abgeleitet aus 3-D-Gebdudemodellen.

c)

Korrigierte Diicher, inklusive der Artifaktkorrektur durch Fullpixel aus benachbarten Bildern

resultat, einen Auszug aus dem Datensatz <Ziirich Bellevue>. Die Gebdudemodelle ktinnen
zur weiteren Verarbeitung an Visualisierungund Animationssoftware fibergeben werden. In
unserem Video werden Beispiele fiir photorealistische Visualisierung, inklusive der Integration

von CCD-Bildem von Fassaden, sowie Animationsprodukte wie Fly-overs und Walk-throughs
gezeigt. In einer weiteren speziellen Anwendung
beniitzen wir die Gebiiude-Modelle zur Korrektur der fehlerhaften Dachlagen in Digitalen

Orthobildem (vel. Abbildung 3).
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Projekt AMOBE:
Strategien, momentaner Status und zukiinftige Arbeit
Emmanuel

P.

Baltsavias, Olof Henricsson, Frank Bignone

und wann ein Operateur intervenieren sollte
steht noch nicht fest, da wir die Grenzen unseres Verfahrens noch nicht erreicht haben.
Generell sollte sich die Interaktion in der Initialisierungsphase (grobe Gebiiudepositionierung) und in den letzten Schritten der Dachmodellierung beschriinken.

Zusammenfassung
Die Extraktion von 3-D-Modellen von Gebduden und anderen kiinstlichen Objekten ist momentan ein sehr wichtiges Thema fiir viele
Benutzer von Geoinformationen, wie Planer,
Geographen, Architekten usw., und ein sehr akti-

ver Forschungsbereich. Das Projekt AMOBE
ist eine gemeinsame Forschung zwischen den

- Aufgrund der Komplexitet der Aufgabe

Gruppen Photogrammetrie und Bildwissenschaften an der ETH Ziirich. Das Projekt hat als Ziele
die Entwicklung von
(a) praktischen Algorithmen zur Untersti.itzung
der halbautomatischen Rekonstruktion von
ktinstlichen Objekten aus Luftbildem und
(b) verbesserten Methoden zur automatischen
Generierung von digitalen Gel6nde- und
Oberfldchenmodellen.

sen anhand von Farb- oder Falschfarb-Infrarot-

Bildem, Textur, und 2-D-Kanteninformation
inkl. geometrische, photometrische und chromatische Attribute. Trotz unseres Versuches,
die Extraktion solcher Informationen so robust wie mciglich zu machen ist diese nicht
fehlerfrei, was allerdings bei den Mechanismen, die diese Daten integrieren, ber0cksichtigt wird. Die DOMs werden zur Extraktion
von 3-D-Klumpen (kleine Hi.igelchen im
DOM), Ableitung von Ndherungswerten ftir
das 3-D-Multiphoto-Matching (s. unten) und
zur Lieferung eines groben Gebiiudemodells

Der Schwerpunkt im Projekt AMOBE liegt in
der hochqualitativen Extraktion von Gebduden,

weil sie einige der am meisten auftretenden
3-D-ktinstlichen Strukturen sind. Das Ziel dieser
Zusammenfassung ist es, eine Ubersicht der Ziele, der Strategien, des momentanen Status und
der geplanten Arbeit des Projektes AMOBE zu
geben.

Der Testdatensatz, der fiir dieses Projekt produziert und benutzt wurde, besteht aus einem
Wohngebiet und einem industriellen Gebiet mit
folgenden Merkmalen: vertikal aufgenommene
Luftbilder im Massstab l:5000, vierfache Uberlappung, Farbbilder, geometrisch genaue Filmdigitalisierung mit 15 Mikrometer Pixelgrcisse,
priizise Sensororientierung, genaue Referenzdaten fiir das digitale Geldndemodell (DGM) und
die Gebiiude.

Die Hauptmerkmale unserer Strategie sind:
- Der Prozess sollte menschliche Interaktion beinhalten. Vollautomatische Verfahren liefem
keine hochqualitativen Ergebnisse. Wieviel
346

und

der Fehler in jedem <low-level>> Merkmalsextraktionalgorithmus, versuchen wir soviele Informationen wie mriglich zu kombinieren. Diese Informationen beinhalten: automatisch generierte digitale OberflSchenmodelle (DOMs),
Segmentierung in wichtigen spektralen Klas-

(Baltsavias et al., 1995) benutzt.

-

Wegen der hohen Komplexitdt und der grossen Variation der Dachformen, sind generische
Modelle notwendig, um den Rekonstruktionsprozess zu untersttitzen. Dabei kann nicht angenommen werden, dass die Ddcher flach sind,
oder dass sie eine einfache rechteckige Form
haben. Die Dachkanten mtissen sich nicht in
rechtem Winkel schneiden. Trotzdem liegen
sie normalerweise auf einer Ebene. Unser in-

novatives Konzept benutzt

ein

generisches

3-D-ebenes Oberfliichenprimitiv, das wir 3-DPatch nennen. Ein 3-D-Patch besteht dabei aus
Gruppen von koplanaren Kanten, die Regio-

nen homogener Farbe umschliessen, und kann
eine beliebig komplexe Form haben (Bignone
et al., 1996).

-

Die 3-D-Information sollte so friih wie mdglich abgeleitet werden, da die 3-D-Objektrekonstruktion besser erfolgen kann, wenn 3-DMerkmale zur Verfrigung stehen. Dies erfolgt
durch Multiphoto-Matching von 2-D-geradlini
gen Kanten, in das auch Informationen tiber
die Kantenattribute (geometrisch, photometrisch, chromatsich) einfliessen. Das Matching
produziert einen Wolke von 3-D-Kantensegmenten. Diese 3-D-Segmente werden mit Hilfe der extrahierten 2-D-geometrischen Attribute (kokurvilinear, parallel, Ecken) in infiniten
Ebenen gruppiert.

- Die koplanare Gruppierung

liefert Gruppen
von Kanten, die auf infiniten Ebenen liegen.
Aber nur ein Teil der Segmente einer Ebene
gehciren zu giiltigen 3-D-Patches. Da die 3-D-

Kanten fragmentiert und nicht fehlerfrei sind,
werden die 3-D-Patches durch Extraktion von
homogenen geschlossenen Bildfliichen und ihrer Kombination mit den infiniten Ebenen extrahiert. Die Extraktion der homogenen Bildfliichen erfolgt durch Gruppierung von 2-DKanten basierend auf der Ahntchkeit ihrer
Position, Orientierung, und ihrer photometrischen und chromatischen Attribute (Henricsson und Stricker, 1995). Die 3-D-Ebenen werden zur Reduktion der Komplexitiit dieser Aufgabe benutzt, d.h. nur diejenigen geschlossenen Bildfldchen, die sich mit 3-D-Kanten der
Ebenen tiberlappen, werden gesucht.

Algorithmen war bis jetzt auf das
Bild mit dem Wohngebiet begrenzt. Die Methode liefert gute Ergebnisse mit Gebiiuden mittlerer Schwierigkeit. Ausser der Indikation einer
Das Testen der

groben Gebiiudeposition, gab es keine mensch-

liche Intervention. Kleine Strukturen auf den
Ddchem sind entweder nicht modelliert oder
werden nicht als Teil des Dachmodelles betrachtet. In schwierigen Fiillen, z.B. das Gebdude ist
teilweise von Blumen verdeckt, oder unsichtbare Dachtraufe, krinnte nur ein Teil des Gebiiudes
extrahiert werden.

Ein Nebenprodukt dieser Forschung wird die
Ableitung eines groben Gebiiudemodelles sein,
z.B. des Umrisses und der maximalen Hcihe.
Ein solches grobes Modell geniigt fiir manche
Applikationen, z.B. Sichtbarkeitsstudien in der
Telekommunikation, Flugsimulatoren usw. Eine
andere attraktive Altemative ist die Benutzung
der Gebiiudeumrisse, die automatisch aus digitalisierten Karten abgeleitet wurden (s. Nebiker
und Carosio, 1995), und einer maximalen Hdhe
aus dem DOM. Diese Prozedur kann zur schnellen Erzeugung von 3-D-Gebiiudedatenbanken,
die eine sehr wichtige praktische Anwendung ist,

fiihren.

Die zuktinftige Arbeit wird sich auf folgende
Gebiete konzentrieren:

- Verbesserung jedes individuellen Moduls der

-

-Alle

extrahierten geschlossenen Bildfliichen
und 3-D-Ebenen werden dann in koherenten
3-D-Patches durch Selektion von Kombinationen von Bildfliichen und Ebenen, die sich am
Rand mit anderen schon extrahierten 3-D-Patches schneiden (Verifizierung der Schnittkonsistenz), gruppiert. Dieser Prozess wird wiederholt, bis die Schnittkonsistenz fiir alle Hypothesen von 3-D-Patches verifiziert ist. Diese Prozedur liefert einen kompletten 3-D-Umriss fiir jede Ebene, die mit grosser Wahrscheinlichkeit Teil eines Daches ist. Das Ergeb-

nis ist ein 3-D-CAD-iihnliches Modell mit
3-D-Segmenten, 3-D-Ebenen und ihre Topologie (Bignone et al., 1996). Im ganzen Prozess
existiert eine enge Kopplung zwischen 2-Dund 3-D-Analyse.

-

Prozeduq soweit es mdglich ist.
Bessere Ausnutzung existierenden Wissens
(z.B.DOM und Farbe) um das 3-D-Matching
und die 3-D-Modellierung zu verbessem und
die Anzahl der mtiglichen Dachhypothesen zu
reduzieren.
Bessere Interaktion zwischen 2-D-

und 3-D-

Information, m<iglicherweise in einer iterativen Form, um Fehler zu detektieren und fehlende Information hineinzufiillen.

-

Untersuchungen tiber den Einfluss einer
menschlichen Intervention in kritischen Verarbeitungsphasen auf die Endergebnisse.

- Weitere Tests mit anderen Daten (industrielle
Szene, dicht bebaute urbane Szenen).
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Kognitionsstudien mit Fldchenkartogrammen
Cecile Aschwanden

Hauptgegenstand der vorliegenden Studie bilden zusammenhiingende Fldchenkartogramme.
Hierbei handelt es sich um eine nach bestimmten Regeln v erzerrte, mengentreue Darstellung,
deren Massstab auf nicht-geometrischer Grundlage beruht (Hake und Gri,inreich, 1994, S. 20).
Diese Fldchenkartogramme untersuchten wir
mit der Methode der kognitiven Forschung, um
mehr iiber ihre Kommunikationsftihigkeit zu erfahren.

Anhand der Lektiire bereits bestehender Kognitionsstudien mit Choroplethenkarten stellten
wir ein auf unsere Bedi.irfnisse abgestimmmtes
Konzept zur Uberprtifung der Kommunikationsftihigkeit von Fldchenkartogrammen zusammen.
Als wesentlichste Punkte wurden die Themen
<Mustererkennung>, <Mustervergleich>, <Wie-

gelegt und aufgefordert, allen ausgewlhlten Testfliichen Attribute wie <sehr wenig> oder <sehr
viele> Einwohner zu zuordnen. Wir testeten auf
Signifikanz und von den insgesamt 15 Testfle-

chen konnten wir nur deren drei ftir alle mdglichen Erwartungswerte ablehnen. Die Zuord-

nung der Attribute erfolgte nicht zufiillig, sondern scharte sich um bestimmte Werte. Die Probanden erkannten somit fiir die Testfliichen ein
Muster. Die Variablen <Geschlecht>, <Schulbildung>, <Vorbildung>, <Interesse> und <Beruf>
zeigten in Bezug auf ihre Variablenkategorien
voneinander signifikant abweichende Resultate.

Mit einer Spearman-Korrelation berechneten
wir die Mustervergleichsftihigkeit von Fliichenkartogrammen und erhielten ein Rho von 0,782.

Ein Grtissenvergleich von Teilfliichen innerhalb

dererkennung> und die <subjektive Meinung>
zu Lesbarkeit und Erscheinungsbild untersucht.
An den Tests nahmen insgesamt 120 Personen
teil, wobei es sich hauptsiichlich um Studierende
an Universitiiten und Mittelschulen handelte.

eines Fldchenkartogramms gestaltete sich umso
schwieriger, je dhnlicher sich die Teilfliichen in
Grdsse und Form waren. Bei fast gleich grossen
Fldchen scheinen die Formen der Fliichenumrisse eine wichtige Rolle zu spielen.

Die <subjektive Meinung> der Versuchspersonen

Bei einer direkten Wertbestimmung von ausgesuchten Testfliichen anhand eines gegebenen
Schliisselsymbols konstatierten wir, dass die

wurde mittels polaren Wort- oder Satzpaaren
untersucht. Das getestete Fldchenkartogramm
der Bevcilkerungsverteilung des Kantons St. Gallen stellte sich als ungewtihnlich, wertvoll, ntitzlich, gut, interessant, irrefiihrend, spannend,

glaubwtirdig, innovativ, verallgemeinemd, uniibersichtlich, vollstiindig, stilarm, leicht zu verstehen, informativ und schwer zu lesen heraus.
Die Probanden sagten aus, dass die Bevolkerungsverteilung klar sei und einen unmittelbaren Eindruck forme, dass es die relativen GrOssenverhdltnisse klar aufzeige, die Idee vermittle,
die Darstellung einen vemtinftigen Sinn ergebe
und es ihrer Vorstellung des abgebildeten The-

Grosse aller getesteten Felder unterschdtzt wurde. Positiv auf die Wertbestimmung wirkten sich

die Kategorien <Geographie>>, <<21-34 Jahre>,
<Hochschule> und <Mdnnen> aus.
Bei einem Wertbestimmungsexperiment innerhalb vorgegebener numerischer Grenzen erzielten fiinf von zehn Teilfliichen eine Trefferquote
von iiber 900/0. Die ermittelten Prozentzahlen
der Treffsicherheit verminderten sich, je ndher
die Testfldchen bei den vorgegebenen Grenzen
lagen.

mas entspreche.

Zum

Beim Themenbereich <Mustererkennung) wurde den Testpersonen ein Kartogramm, das die

stellten wir fest, dass als bekannt vorausgesetzte

Bevrilkerungsverteilung der Schweiz zeigte, vor-

Themenkomplex <Gebietserkennung>

Fliichenumrisse wie das Wohnland oder der
Wohnkanton auch dann erkannt werden, wenn
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die Grenze des Basisgebietes stark verzerrt als
Fliichenkartogramm abgebildet wird.

Bei der Wiedererkennung von Fldchenkartogrammen reichten die erhaltenen Prozentsitze
von 58,410/o bis 98,230l0. In fiinf von sechs Fiillen
erkannten mehr als 800/o der Befragten das gezeigte Kartogramm wieder.

Die durchgefiihrten Anwendungsuntersuchungen einer Zeitreihe und eines Themas, dargestellt unter verschiedenen Aspekten, sollten unter anderem Hinweise liefem, wie weit die Funk-

tionsweise von FlSchenkartogrammen verstanden worden war. 90,270/o der Befragten begriffen
einerseits das Funktionsprinzip von Fldchenkartogrammen, wonach kleine Fliichen kleine Werte reprdsentieren. Andererseits wussten lediglich
14,160/o der Probanden den Massstab eines Fldchenkartogrammes exakt zu definieren. Aus diesen Anwendungsaufgaben liisst sich das Bild
ableiten, dass eine Mehrzahl der Personen fiihig
war, mit Fliichenkartogrammen verschiedenste
Fragestellungen zu bearbeiten und weiter verwertbare Resultate zu erhalten.

Am Erscheinungsbild und der Verbesserung der
Lesbarkeit von Kartogrammen muss noch gearbeitet werden. Befriedigendere Lrisungen fiir die
Schliisselsymbole zur Grdssenbestimmung und
die Beschriftung der Teilfl[chen zur Orientierung sollten gefunden werden.

Zukiinftige Arbeiten k<innten versuchen, einige
Unsauberkeiten in bestehenden Kartogrammberechnungsprogrammen zu eliminieren und sie
als entsprechende analytische Werkzeuge in ein
geographisches Informationssystem (GIS) zu
integrieren.
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Einige Fragen der kartographischen Modellierung
unter semiotischen Aspekten
Alexa nder Wolodtschen ko

Es wiire zweckmiissig, die hier betrachtete Problematik in die theoretische Kartographie einzuschliessen, die die Fragen der theoretischkonzeptionellen Entwicklung der Kartographie
als Wissenschaftsdisziplin beinhaltet. Leider
fehlt in der umfassenden Thematik (mit fiinf
Bl6cken) im Fachprogramm des Kartographie Kongresses 96 in Interlaken das Thema <Neue
Theorien und Konzeptionen>. Die Rolle und der
Platz der neuen theoretisch-konzeptionellen
Denkweise in der Kartographie Deutschlands ist ein spezielles Thema und wird hier nicht
behandelt. Im folgenden werden nur einige ausgewdhlte kartographische Themen bzw. Aspekte

kurz dargelegt.

Technologischer Trend
In der gegenwdrtigen Kartographie herrscht

der
technologische Tiend vor, d.h. sie erhiilt neue

Impulse von Computertechnologien (2.B. Multimedia- und Animationstechnologien). Aber, wie
von Taylor (1993, p. 49) festgestellt wurde - <GI S
and automated cartography are techniques>. Die
Technik muss den Kartographen dienen und
nicht umgekehrt. Das heisst, dass der Kartenhersteller und der Kartennutzer nach wie vor Hauptfiguren in der kartographischen Modellierung
sind und bleiben.
Neben den <<modemen> Gebieten der Kartographie gibt es eine Reihe von nichttechnologischen Disziplinen bzw. Gebieten wie Geschichte
der Kartographie, Kartosemiotik, Terminologie,
theoretische Konzeptionen usw. Ohne den Einfluss der nichttechnologischen Disziplinen der
Kartographie giibe es die Kartographie in der
heutigen Form wahrscheinlich nicht.

Konzeptionelle Basis
der Kartographie
In der heutigen theoretischen Kartographie
dominieren kartensprachliche Konzeptionen

(vgl. Ljutyj 1988; Pravda 1990; Pravda, Schlichtmann, Wolodtschenko 1994; Wolodtschenko
1994 usw.). Sie basieren auf europiiischen theoretisch-kartographischen Tiaditionen, Schulen
und Wurzeln.

Taylor (1993) versucht die konzeptionelle Basis
der Kartographie mit der Visualisierung (Visualisation) zu verbinden. Die Visualisierung (als

rechnergestiitzte Operation und Darstellung) ist

eine technologische Komponente

im

System

<Kartenherstellung - Kartennutzunp. Ob dieses
Modewort auch im kartographischen Alltag Bestand hat, (auch in der theoretischen Kartographie), oder herkdmmliche Begriffe konkurrenzftihig bleiben, zeigt die Zeit.

Kartosemiotische Modelle
und Modellierung
Die Karte (kartographische Darstellung), ob

sie

eine Videokarte, herk<immliche Karte auf Papier,
Reliefkarte usw. ist, kann man als semiotisches

(mono- bzw.polysemiotisches) rdumlich-zeitliches Modell der Wirklichkeit betrachten (Wolodtschenko 1994a). In diesem Kontext ist es
notwendig, die kartographische Modellierung
<die Gesamtheit aller Operationen, die mit dem
Modell kartographische Darstellungsform durchgefiihrt werden> (Ogrissek 1983) als die kartosemiotische Modellierung von raum-zeitbezogenen Sachverhalten und Erscheinungen der Natur und Gesellschaft zu verstehen und zu interpretieren.
Die Melfiiltigkeit von Karten kann man durch
Kombinationen von Strich-, Schrift- und Halbtondarstellungen widergeben. Die Untersuchungen zu kartosemiotischen Modellen und Modellierung sind noch nicht ausgeschdpft. Sie sind
auf theoretischer (konzeptioneller) und technologischer (angewandter) Basis notwendigerweise

weiterzuflihren.
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Erste kartendhnliche Darstellungen
Alexander Wolodtschen ko

Dank der kartographischen Interpretation einiger archiiologischer Funde und Gegenstiinde ist

die Anzahl von priihistorischen karteniihnlichen
Darstellungen von Jahr zu Jahr stiindig gewachsen. Diese materiellen Dokumente als prdhistorische Kunstwerke und Denkmale sowie <Zeugen> der kulturgeschichtlichen und archdologi
schen Vergangenheit sind Trdger der riiumlichzeitlichen semiotischen Informationen.

Mit

diesen prdhistorichen Darstellungen be-

ginnt die Entwicklung der Sprache der kartographischen Darstellungen. Einen besonderen Beitrag fiir die Untersuchungen von priihistorischen
Karten bringt die Kartosemiotik, ein Bestandteil
der theoretischen Kartographie.

Zur Klassifizierung und Katalogisierung von prahistorischen Karten
Forschungsphase von pr6Karten
sind
schon iiber 100 kartenhistorischen
iihnliche Darstellungen bekannt. Es ist mciglich
und zweckmdssig solche Darstellungen nach bestimmten Merkmalen und Eigenschaften systematisch zusammenzuflassen, und zwar:

In der gegenwiirtigen

-

Prdhistorische Karten monosemaotische Modelle
Die priihistorischen kartendhnlichen Darstellungen sind unikate Dokumente der menschlichen
Kulturgeschichte. Gleichzeitig sind sie monosemiotische (schriftlose) rdumlich-zeitliche Model-

le der Wirklichkeit. In der Regel sind
Modelle schwer semantisch

zu

solche
untersuchen.

Einige prdhistorische Karten (2.B. Kirillow-Kar-

te) sind inhaltlich kaum zu interpretieren und
semantisch zu dekodieren.

Die kartosemiotische Forschung karteniihnlicher
Darstellungen aus der paliiolithischen und neolithischen Zeit ermdglicht nicht nur zeitliche

und inhaltliche Grenzen der

priihistorischen
Kartographie zu erweitem, sondern die Anfangsphasen der Entwicklung der graphischen Zeichen bzw. Zeichensysteme zu priizisieren (Wolodtschenko 1992) sowie die Besonderheiten solcher Zeichensysteme (monosemiotische Modelle) zu betrachten.

Fazit
Die ersten karteniihnlichen Darstellungen

aus

nach Liindem bzw. Kontinenten (Delano

der paliiolithischen und neolithischen Zeit sind
unikate Beispiele, die eine frtihe Entstehung
und Entwicklung einer spezifischen Sprache kartographischer Darstellungen, lange vor einer

Smith

Schriftsprache, belegen.

nach chronologischen Reihen (Zeitepochen)
(Delano Smith 1987, Stenzel 1995 usw.)
1987)

-

nach Entwicklungsphasen der Geschichte der
Kartographie (Stams 1983) usw.

Hinsichtlich der Untersuchungen solcher Darstellungen wurde ein Vorschlag fiir die Bildung der Paldokartographie (Wolodtschenko
1992a) als Teilgebiet der Geschichte der Kartographie ausgesprochen. Aus heutiger kartosemiotischer Sicht wiire es sinnvoll dieses For-

-

nach Funktionen (Kult, Schmuck, Orientie-

schungsgebiet durch einen neuen Namen

rung) und Art der materiellen Zeichentrdger ktinstliche und nati.irliche Gegenstiinde (Wo-

Paliiokartosemiotik als Teilgebiet der Kartosemiotik und der Geschichte der Kartographie zu

lodtschenko 1995)

bezeichnen.

-

nach dargestelltem Inhalt (topographische, kos-

mologische und himmelskdrperliche Komponente) (Delano Smith 1987)

-
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Das <<lnventar historischer Verkehrswege
der Schweiz (lVS)> deckt seine Karten auf

!

Hans Schupbach, Werner Vogel

Beinahe unbemerkt sind in den vergangenen
Jahrzehnten zahlreiche Elemente der traditionellen Kulturlandschaft verschwunden. Diese

Entwicklung hat dazu gefi.ihrt, dass besonders gefldhrdete Kulturgiiter inventarisiert werden, um sie gegebenenfalls unter Schutz stellen zu krinnen. Aus diesem Grund entsteht seit
1984 auch ein Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (siehe Kasten); es soll bis ins
Jahr 2003 i.iber das gesamte Landesgebiet erstellt sein.
Aus kartographischer Sicht interessieren vor allem die Inventar- und die Geliindekarten, die zusammen mit der IVS Dokumentation das eigent-

liche Schlussprodukt des Inventars bilden. Die
Inventarkarte enstand als Planungsinstrument in
enger Zusammenarbeit mit Planerinnen und
Planem auf der Basis der bestehenden Landeskarte 1:25000. Sie soll es den mit Planungsaufgaben betrauten Personen auf einen Blick ermciglichen, rasch zu beurteilen, wo allenfalls
schiitzenswerte historische Verkehrswege von einem Planungsvorhaben betroffen sind. Folgende Informationen ktinnen der Inventarkarte entnommen werden:

1

NHG-Bedeutung

Aufgrund des Bundesgesetzes iiber den Naturund Heimatschutz (NHG) miissen die schtitzenswerten historischen Verkehrswege in Strekken von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung eingestuft werden.
Mit einer eigenen, spezifischen Signatur werden
die sogenannten <Wegbegleiten> dargestellt. Dies
sind Objekte am Wegesrand, die in einem funktionalen Zusammenhang mit den Wegen stehen,
beispielsweise Distanzsteine, Brunnen, Einzelbdume, Wegkreuze, Kapellen, Bildstcicke, Zollstellen, Susten, Gasth2iuser oder spezielle gewerbliche Betriebe.

2 Substanzgrade
Die Differenzierung dieser Wegsubstanz umfasst drei Kategorien: den historischen Verlauf
(2.B. ein alterWeg, dessen Oberfliiche heute modern tiberpriigt ist), den historischen Verlauf mit
Substanz (2.B. erdiger Weg, originale B<ischungen, usw.) oder den historischen Verlauf mit viel
Substanz (2.B. gepfliisterte Wegoberfldche mit
wegbegrenzender Tiockensteinmauer, usw.). Auf
der Geliindekarte sind die Substanzinhalte in ihrer topographischen Lage und in spezifischer Unterscheidung der Wegelemente dargestellt. Verschiedene Wegoberfliichen, Wegbegrenzungen
und Wegbegleiter lassen die Vielfalt der historischen Wege erkennen.

3 Strecke, Linienftihrung,
Abschnitt
Fiir die Eingrenzung historischer

Wege werden

die Begriffe Strecke, Linienfiihrung und Abschnitt verwendet. Eine Strecke umfasst alle

Wegverliiufe zwischen je einem historisch definierten Anfangs- und Endpunkt. Sie wird mit
dem jeweiligen Kantonskiirzel und einer Grundzahl bezeichnet (BE 5). Eine Linienfiihrung ist
ein einzelner unter mehreren mdglichen Verldufen einer Strecke; sie wird durch eine weitere
Zahl nach der Grundzahl gekennzeichnet (BE
5.1 oder BE 5.2). Ein Abschnitt bezeichnet einen
besonders wichtigen Teil einer Strecke oder einer Linienfiihrung. Der abgesteckte Abschnitt
wird mit einer zusiitzlichen Zahl nach der Linienfiihrungsnummer benannt (BE 5.1.1). Diese
Zahlen verweisen die Leserinnen und Leser der
Inventar- und Gel2indekarten auf die entsprechenden ausfiihrlicheren Texte in der Dokumentation, die historische Informationen sowie Bildund Kartenmaterial enthalten (Fotos, Krokis,
Vermessungspliine, historische Karten, usw.).
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Wdhrend die Texte der IVS Dokumentation im
Schlussprodukt auf CD ROM herausgegeben
werden sollen, wird die Herstellung der Karten
noch analog vollzogen. Es wird jedoch nach Liisungen gesucht, um in der Kartenproduktion

auf

Computerkartographie umzustellen. Das

BLIWAL, als Auftraggeber des IVS, hat Tests auf
dem System <Arclnfo> durchgefiihrt, die Kantone hingegen, die dereinst fiir den Vollzug des Inventars zustiindig sein werden, arbeiten mit unterschiedlichen Systemen. Bis auf weiteres wird
man deshalb wohl nicht darum herumkommen,
die konventionellen Inventarkarten zu Rate zu
ziehen. Immerhin findet sich darin eine Fiille

von Informationen, die relativ rasch und zuver-

liissig eine kartographische Aussage iiber die
schi,itzenswerten historischen Verkehrswege im
Geliinde wiedergibt. Wie reimte doch schon
Schiller im <Spiel des Lebens> treffend: <Wollt
ihr in meine Karten sehn? Des Lebens Spiel, die
Welt im kleinen, gleich soll sie euerm Aug'erscheinen!>

lnventar historischer
Verkehrswege der Schweiz (lVS)
Das IVS ist ein Bundesinventar, das in Anwendung des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) im Auftrag des Bundesamtes
fiir Umwelt, Wald und Landschaft (BU-

WAL) entsteht. Es umfasst eine Bestandesaufnahme schi.itzenswerter historischer Verkehrswege und vermittelt einen Einblick in
die Verkehrsgeschichte der Schweiz. Das
IVS ist ein fiir die Bundesbehcirden bei der

Ausiibung ihrer Aufgaben verbindliches Instrument und steht den Kantonen und Gemeinden als Entscheidungshilfe bei Planungsfragen zur Verfiigung.
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Kartenbibliothekswesen im Wandel Digitale Karten, ein neuer Arbeitsbereich
Thomas K10ti

Bibliotheken, Archive und Dokumentationsstel-

len bilden ein wichtiges Bindeglied

zwischen

den Produkten der Kartenhersteller und ihrer
Benutzer.

Die Arbeitsgruppe

Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare, von der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare ins Leben
gerufen, wurde 1980 konstituiert. Im Rahmen
der Arbeitsgruppe wird einerseits ein reger Erfahrungsaustausch gepflegt, andererseits werden

Themen aufgegriffen sowie Projekte realisiert.

Der Kontakt zur Schweizerischen Gesellschaft
fiir Kartographie (SGK) erfolgt zur Zeit vorwiegend i.iber perscinliche Mitgliedschaften sowie i.iber die Arbeitsgruppe fiir Kartengeschichte. Das Aufkommen digitaler Karten diirfte

zu einer Intensivierung dieser Zusammenarbeit
fiihren. Bisherige Arbeitsbereiche und Berufsfelder veriindem sich und es besteht ein grosser
gegenseitiger Informationsbedarf.

Der eigentliche Anstoss zu der nachfolgenden
intensiven Beschiiftigung mit dem Thema <digitale Karten>, die zur Zeit im schweizerischen
Kartenbibliothekswesen erfolgt, ergab sich in
Barcelona. Die 8. Konferenz der <Groupe des
cartoth6caires de LIBER> (<Ligue des bibliothdques europdennes de recherche>) beauftragte
1992 ein schweizerisches Organisationskomitee

(ETH-Bibliothek Ziirich, Zentralbibliothek Ziirich, Stadt- und Universitfltsbibliothek Bem) mit
der Durchfiihrung der niichsten Tagung. Mit der
Vorbereitung dieser Konferenz, die wir dem Thema (Digitale Karten in Bibliotheken> widmeten,

betraten wir Neuland. Da die Mitglieder des
Organisationskomitees vorerst kaum auf eigene
Erfahrungen zuriickgreifen konnten, verliessen
wir die Bibliotheken und informierten uns liber
bestehende Projekte und Produkte. Wir gelangten dabei an kompetente Fachleute aus Wissenschaft, staatlicher Verwaltung sowie an kommer-

zielle Anbieter. Weitere Angaben entnahmen
wir der f,achspezifischen Literatur, wobei uns
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eine unpublizierte Umfrage der Arbeitsgruppe
SIK-GIS besonders hilfreich war.

Am

16.11.1993

fiihrten wir dann vorerst

-

im

Rahmen einer Arbeitstagung der Arbeitsgruppe
- den Workshop <Digitale Karten) an der ETHBibliothek in Ziirich durch, mit dem ein Gedanken- und Erfahrungsaustausch in Gang gesetzt
wurde. Die M<iglichkeiten des neuen Mediums
konnten in einer Demo-Session demonstriert
werden. Ein weiteres Erzeugnis dieser Vorbereitungen bildete das Verzeichnis <Digitale Karten
in der Schweiz - Produkte, Datensiitze und Anwendersysteme>, das von J{irg Biihler und Thomas Kldti zusammengestellt wurde und seither
auf eine grosse Nachfrage st6sst.

Die Gelegenheit fiir den europdischen Erfahrungs- und Gedankenaustausch bildete dann die
9. Konferenz der <Groupe des cartoth6caires
de LIBER>, die vom 26.-30.9.1994 an der ETH
in Ztirich durchgefiihrt wurde. Mit dem Thema <Mapcuratorship in transition: computerized

forms of maps, a new environmenD wurden
neue Entwicklungen (Digitale Karten, Geographische Informationssysteme usw.) vorgefiihrt
und zur Diskussion gestellt. Die Drucklegung
der Vortrdge dieser Konferenz erfolgte in der
Zeitschrift <The LIBER Quarterlla>, Vol.5 (1995),
No.3.
Nach dieser sehr anregenden Konferenz konnten einige der Ideen in die Tat umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt bildete vorerst das Anliegen, die Mciglichkeiten des INTERNET aktiv zu nutzen. Mit der Homepage der Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare auf dem World-Wide-Web (URL-Adresse: http://ubeclu.unibe.ch/STUB/RYHINER/

BBS/BBS-HP.HTML) konnte den Benutzem
schweizerischer Kartenbestiinde ein attraktives
Arbeitshilfsmittel zur Verftigung gestellt werden.
Hier wird i.iber die Zielsetzungen der Arbeitsgruppe informiert, die Mitgliederliste gibt Aus-

kunft iiber die Kontaktpersonen und zudem
erhiilt man Hinweise auf Tagungen, Ausstellungen sowie Publikationen. Elektronisch abrufbar
ist zum Beispiel das oben erwdhnte Verzeichnis
<Digitale Karten in der Schweiz - Produkte, Datensltze und Anwendersysteme), das ein Baustein zu einer Metadatenbank digitaler Karten
und raumbezogener Daten bildet. Zudem wird
die Zeitschrift <Cartographica Helveticar>, die
von der Arbeitsgruppe Kartengeschichte der
Schweizerischen Gesellschaft fur Kartographie
herausgegeben wird, vorgestellt, wobei insbesondere ein Inhaltsverzeichnis sowie die englischsprachigen Summaries der neuesten Ausgaben
bereitgestellt werden. Von der Homepage erfolgen auch Verkniipfungen zu weiteren Anbietem
im Bibliotheks- und Kartenbibliothekswesen.
Erfreulicherweise sind die schweizerischen Bibliotheken bereits gut im Internet vertreten. Da
der Computer vorerst ftir die bibliothekarische
Erschliessung von Karten

in on-line

Katalogen

verwendet wurde und wird, bedeutet dies, dass
diese Katalogdaten nun zumeist auch tiber das
Intemet abgefragt werden krinnen. Einige Biblio-

￨

theken stellen im Intemet auch ihre Spezialbzw. Kartensammlungen vor. Zudem gibt es
bereits einige Wegbereiter, die digitale Karten die auf Computerdisketten oder CD-ROMs vorliegen, an ciffentlich zugdnglichen Computern
anbieten. Ztr Zeit werden auch Uberlegungen

im Hinblick auf das
Karten

in

Einspeisen von digitalen

Netzwerke

(mit lokalem Zugrifl)

sowie auf das zur Verfiigung stellen von Geographischen Informationssystemen gemacht.

Verfasser:
Dr. Thomas Kloti

Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare
Stadt- und U niversitdtsbibliothek
Postfach
CH-3011 Bern
Tel. +41-31-3203285

tax +41-31-3203299
e-mail: kloeti @stub.unibe.ch
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Publikationen der Schweizerischen Gesellschaft
ftir Kartographie

Nr.1

N■ 9

Kartographische Generalisierung― Topographi‐
sche Karten

2.Aun.1980

Cartography in Switzerland 1987‑1989
Kartographie in der Schweiz 1987‑1989
1989

Fr 30.―

F■ 30.―

Nr.10

N■ 2
Cartographic Generalisation―

Topographic

Kartographisches Generalisieren

Maps

1990

2nd ed.1987

Fr.35.―

F■ 35.―

N■

11

N■ 3

Cartography in Switzerland 1989‑1991

mematische Kartographie― Graphik,Konzep‐
tion,Ted■ 1五 k

1991

Tagungsband zur 2.Dreilandertagung 1978 in

Bem
1978
F■ 30.―

Bellage zu N■ 9

Nr.12
Cartography in Switzerland 1991‑1995
1995
Fr.30.―

Nr.4
Kartographie in der Schweiz 1976‑1980
1980
Fr.20.―

N■

13

Kartographie in der Schweiz 1991‑1996
1996
F■ 30.―

N■ 5

Cartography in Switzerland 1976‑1980
1980
Fr.20.―

Nr.14

Kartographie lm Umbruch― neue Herausforde‐
rungen,neue Technologien
Tagungsband zum Kartographiekongress lnter‐

Nr.6

laken 96

Kartographie der Gegenwart in der Schweiz
1984

1996
F■ 40.―

Fr.25.―

N■ 7

Cartography in Switzerland 1980‑1984
1984
F■ 30.―

AuslieFerung der Publikationen:
Kurt Bigler

SGK Publikationen
Kartographie GGS■

VZ EMD

Cartography in Switzerland 1984‑1987

Papiennuhlestrasse 20
CH‐ 3003 Bem

1987

Tel.+41‐ 31‐ 3245259

F■ 25.―

Fax+41‐ 31‐ 3244812

N■ 8

