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Die im Thema der Vorlesung gestellte Frage ging auf aktuelle Diskussionen darüber zurück, ob man
auch in der Lehre die Kartographie nicht einem Oberbegriff «Visualisierung» unterordnen müsste. Diese
Frage war auf dem Hintergrund der neuen technischen Möglichkeiten zu sehen, die nun beispielsweise
erlaubte virtuelle Bilder von geplanten architektonischen Bauten zu erstellen. In der Überlagerung von
Orthophotos mit dem digitalen Geländemodell entstanden photorealistische Bilder von Landschaften. Die
Landschaftsplaner gingen noch einen Schritt weiter und konstruierten realistische Bilder von zukünftigen
Landschaften. An diesen Entwicklungen war die Kartographie ebenfalls interessiert und am Rande auch
beteiligt.

1. Teil: Der neue Ansatz «Visualisierung von Geodaten»

Es lag mir daran, bei dieser, meiner letzten Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass ein Teil dessen was
Kartographie ausmacht, nämlich die Kartengraphik, praktisch einer Visualisierungslehre gleichkommt.
Dass aber Kartographie darüber hinaus noch ein weites Spektrum abdecken muss, das tiefer und breiter
angelegt ist, als reine Visualisierung. Mit praktischen Beispielen versuchte ich einige dieser Aspekte zu
illustrieren und zu erläutern. Dabei wählte ich – mit Rücksicht auf das zu erwartende Publikum – Themen
aus der aktuellen, im Bereich des Kartenwesens laufenden Diskussion, sowie Beispiele aus dem Arbeitsbereich des Instituts. Der Schwerpunkt der Darlegungen sollte in Anbetracht des Themas und der Zuhörer,
respektive Zuschauer, weniger auf dem gesprochenen Wort, sondern vor allem auf den Bildern liegen,
was ich mit einer Diaserie zu realisieren versuchte.
Eine Veröffentlich der Vorlesung ist bis anhin nicht erfolgt. Nachdem die technischen Möglichkeiten inzwischen noch weitere Erleichterungen gebracht haben und der Ruhestand nun ohne einen gedrängten
Zeitplan abläuft, habe ich mich der angenehmen Mühe unterzogen, Text und Bild zusammenzuführen.
Obwohl der Text da und dort eine Aktualisierung nahelegen würde, habe ich darauf verzichtet. Ich hinterlasse dem Leser und Betrachter damit, mehr als ein Jahrzehnt verspätetet, ein Zeitbild vom Ende meiner
Tätigkeit als Dozent an der ETH Zürich.
Forch, den 5. Februar 2010								
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1. Teil: Visualisierung statt Kartographie – ein Paradigmenwechsel?
1.1 Anlass und Motivation zu diesem Thema
In den letzten fünf Jahren laufen die Bestrebungen zu neuen Konzepten einer modernen Kartographie
vor allem in den Vereinigten Staaten in Richtung Visualisierung raumbezogener Daten. Im September
1995 wurde am Kongress der International Cartographic Association in Barcelona eine neue Kommission
«Visualisierung» gegründet. Wir haben das mit einiger Überraschung zur Kenntnis genommen. Denn
ausübende Kartographinnen und Kartographen haben sich über all die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte bemüht, alle Fakten über unseren Lebensraum sichtbar zu machen, zu visualisieren. Die Frage muss
deshalb erlaubt sein: Was kann eine Kommission über Visualisierung zum besseren Verständnis unseres
Lebensraumes beitragen?
Für die Vorlesung habe ich mir diesen Zeitplan vorgenommen:
Zu Beginn die graue Theorie, Dinge, die noch ziemlich unausgegoren sind. Für Einführungsvorlesungen
rät man den Neulingen zum Rezept, erst mit dem
letzten Drittel die Zuhörer hart zu fordern. Für die
Abschiedsvorlesung müsste in analoger Weise das
Umgekehrte passend sein. Zur Feier des Tages
habe ich das theoretische Drittel noch etwas gekürzt. Farbige Beispiele aus der Praxis sollen dann
den Schwerpunkt der Ausführungen bilden und
eine Argumentation stützen, welche versucht, die
Bedeutung der Kartengraphik ins richtige Licht zu
rücken und einen Querschnitt durch unsere Aktivitäten vermitteln.
Am oben erwähnten Kongress wurden in Form von Resolutionen auch wieder einmal neue Definitionen
für den Bereich Kartographie formuliert, glücklicherweise ohne breitere Diskussion, sonst würden wir
vielleicht heute noch in Barcelona sitzen. Aus der Sicht des Vorstandes der Assoziation gilt folgendes:
«Eine Karte ist ein in Signaturen umgesetztes Bild der geographischen Wirklichkeit,
welches ausgewählte Objekte oder Charakteristiken darstellt, sowie das Resultat
einer schöpferischen Leistung und Auswahl durch ihre Autoren ist, und immer dann
eingesetzt wird, wenn räumliche Beziehungen von vorrangiger Bedeutung sind.»

«Kartographie ist eine Disziplin, die sich mit der Konzeption, der Herstellung,
der Verteilung und dem Studium von Karten befasst.»

«Ein(e) Kartograph(in) ist eine Person, welche Kartographie betreibt.»

Für die folgenden Ausführungen können Sie darunter alle diejenigen verstehen, die in irgend
einer Weise mit Kartographie befasst sind, vorausgesetzt, sie bemühen sich, dies einigermassen
nach den Regeln der Kunst zu betreiben.

Was ist demgegenüber Visualisierung ? Nach Alan M. MacEachren, dem Vorsitzenden der neuen Kommission:
«Visualisierung ist die menschliche Fähigkeit, mentale Bilder zu konzipieren,
sowie den Prozess der Herstellung konkreter visueller Darstellungen,
welche diesen mentalen Visualisierungsprozess unterstützen.»
Im Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English steht unter «Visualization»:
«to bring something as a picture before the mind, to recall what it looked like»
Schliesslich habe ich mich voll Vertrauen auch im brandneuen Duden umgesehen. Darnach ist ein «Visualizer», ein Fachmann für die graphische Gestaltung von Werbeideen. Diese Umschreibung schmeichelt
uns beinahe, denn die Kartographen haben seit jeher versucht, für ein besseres Verständnis unseres
Lebensraumes zu werben.
Vergleichen wir kurz die beiden vorgestellten Definitionen von Kartographie und Visualisierung:
(Zugegeben: Ich habe hierzu durch die Wortwahl bei der Übersetzung aus dem Englischen ein ganz klein
wenig nachgeholfen!).
Kartographie		
eine Disziplin 		
Konzeption von Karten
Herstellung von Karten
Studium von Karten

–
–
–
–
–

Visualisierung
eine menschliche Fähigkeit
mentale Bilder zu konzipieren
Herstellung konkreter visueller Darstellungen
mentaler Visualisierungsprozess

Die Gemeinsamkeiten sind eklatant. Allerdings sind Karten neben Diagrammen, Cartoons, Panoramen,
Photos usw. nur eine der möglichen Formen «konkreter visueller Darstellungen». Visualisierung ist offensichtlich eine Fähigkeit, die der Kartograph bei der Ausübung seiner Disziplin braucht. Und da es
nachweislich schon seit 3800 v. Chr. Kartographen gibt, hat man schon über fünf Jahrtausende «visualisiert»! Handelt es sich bei dieser Visualisierung um eine leere Worthülse, wie man sich frei nach der GEPFestschrift «Die Zukunft beginnt im Kopf» (Abb.1) heute auszudrücken pflegt? (Aus dieser Publikation
werde ich meine Kollegen noch verschiedentlich
zitieren. Sie liefern mir pfannenfertige, treffende,
interdisziplinär direkt austauschbare Aussagen.) Es
hat sich bei uns spontan der Verdacht geregt, dass
mit dem neuen Schlagwort «Visualisierung» bloss
etwas frischer Wind in eine traditionelle Disziplin
gebracht werden soll. Diese Vermutung war gerade für uns vordergründig, haben wir doch über
die letzten drei Jahrzehnte dieses Vorgehen, die
Erneuerung über neue Bezeichnungen, auch an
dieser Hochschule eingehend kennengelernt, um
Abb. 1: Titel der Festschrift der Gesellschaft ehemaliger
nicht zu sagen praktiziert oder praktizieren müsStudierender der ETH Zürich zu ihrem 125. Jubiläum im
sen.
Jahre 1994 [1]
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Doch zurück von der Organisationsstruktur der Hochschule zur neuen Disziplin Visualisierung. Kollege
Delhees mahnt uns in der GEP-Festschrift, dass Kreativität und Innovation nur durch Aufgeben von Denkkonventionen zu erreichen ist. Er tröstet uns aber auch damit, dass damit kein Zwang zur Aufgabe des
vorhandenen Wissens verbunden ist.
Der neue Trend baut sich auf dem Hintergrund der Bildschirm-Kartographie auf. Es dürfte deshalb den
Versuch Wert sein, dieser angeblich neuen Dimension der Kartographie nachzuspüren. MacEachren
glaubt, dass die intensive Befassung mit Fragen der Visualisierung die Kartographie verjüngen werde. Es
brauche viel Vorstellungsvermögen, Intuition und graphisches Können zur Herstellung von Multimediaprodukten und bei der Ergründung der Möglichkeiten zur Darstellung virtueller Realitäten. Dagegen ist
nicht viel einzuwenden. Aber hat der Kartenredaktor bis anhin all diese Fähigkeiten nicht ebenso benötigt und wirkungsvoll eingesetzt ?
Wir gehen allerdings einig mit einer Äusserung von Hall in seinem Buch «Mapping the Next Millenium»,
dass die Konzepte des «Mapping» und der «Visualisierung» heute weit über die Kartographie hinaus
benützt werden, und dass sie und mithelfen können, die nichtlineare Welt in einer neuen Art zu erklären.
Dabei schieben sich inhaltliche Aspekte gegenüber den rein technischen in den Vordergrund. Entscheidend ist, was der Benützer mit diesen Graphiken selber ergründen kann oder vermittelt bekommt.
1.2
Die drei Dimensionen der Kartenbenützung nach MacEachren
Als Mitautor des Buches «Visualization in modern Cartography» [2] formuliert MacEachren ein Konzept,
das auf den drei Dimensionen des Würfels aufbaut:
							
Es handelt sich dabei um eine Darstellung des relativen Gewichtes von Visualisierung und Kommunikation an verschiedenen Positionen innerhalb des
Würfelraumes. Diese Darstellung befasst sich primär nicht mit verschiedenen Arten von Karten sondern verschiedenen Arten von Kartenbenützung.
Eine bestimmte Karte kann deshalb verschiedene
Positionen innerhalb des Raumes einnehmen, je
nachdem was der Benützer mit der Karte und zu
welchem Zweck macht.

							
Abb. 2: «Visualisierungswürfel» von MacEachren zur Veranschaulichung von verschiedenen Arten der Kartenbenützung

Abb.3: Ergänzung des «Visualisierungswürfels» von MacEachren durch einen Grafikfilter, welcher symbolisch die verschiedenen Methoden der Aufbereitung der Rohdaten repräsentiert

Die tiefste Ecke kann mit explorativer Visualisierung zeichnet werden. Aufgrund der Kartengraphik
möchte jeder einzelne Benützer auf eigene Initiative und durch intensives Durchsuchen des visualisierten
Datenmateriales unbekannte Fakten erkennen. Das erfordert intensives Studium von Arbeitskarten, auf
Papier oder auf dem Bildschirm. Im Gegenpol begnügt sich die Öffentlichkeit damit, von gesicherten
geographischen Sachverhalten Kenntnis zu nehmen. Solche Karten lassen innerhalb des durch die verwendeten Signaturen gegebenen Rahmens eine einzige, eindeutige Interpretation zu.
Aus der Sicht des Benützers setzt Visualisieren somit ein aktives Verhalten zum gesamten Datenmaterial voraus. Kommunikation ist demgegenüber als das Vermitteln und Aufnehmen einer vorselektierten
Information zu betrachten. In dieser Darstellung gehe ich, entgegen dem obigen Ansatz, von den kartographischen Produkten aus. Das Quellenmaterial sind Geodaten in Form von Karten oder in digitaler
Form und allfällige weitere Informationen. Als Rohdaten können sie natürlich auch analysiert, verarbeitet
oder modelliert werden. Das erfordert je nachdem einen unterschiedlichen Grad an Interaktivität. Um
aber sinnvoll visualisiert zu werden, als Papierkarten oder Bildschirmkarten, Diagramme, Histogramme,
Panoramen, Orthophotos etc., müssen sie quasi einen graphischen Filter passieren (Abb.3). Als Kartographen formulieren wir das so: Es gilt einen Massstab, ein Bezugsnetz, eine adequate Darstellungsmethode zu wählen, Bildkontraste aufzubauen, bei interpretierten Daten Signaturen festzulegen und zu
dimensionieren. Aus graphischen Gründen ist damit häufig auch eine inhaltliche Auswahl verbunden.
Diese Operationen sind aber nichts anderes als die zentrale Entwurfsarbeit, bei der Visualisieren offensichtlich nur einen bescheidenen Anteil hat.
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1.3
Stossrichtung der ICA-Kommission «Visualisierung»
Kehren wir kurz zurück zu den Vorhaben der Kommission «Visualisierung» für die Arbeit der nächsten
vier Jahre. Man will...
1.
statt der optimalen Karte mit Serien von Bildern neue Perspektiven eröffnen,
2.
die Visualisierung räumlich-zeitlicher Prozesse und Animationen studieren,
3.
die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten und Graphiken visualisieren,
4.
kartographische Visualisierungsmethoden in Geographische Informationssysteme einbauen,
5.
Ergebnisse von kartenbasierten Entscheiden untersuchen,
6.
das Potential von 3D-Darstellungen prüfen, von Realismus anstelle von Abstraktion in
wissenschaftlichen Darstellungen,
7.
die Möglichkeiten von Hypermedia-Präsentationen im Verbund untersuchen,
8.
Visualisierungshilfen zur Formulierung von Hypothesen und Entscheiden entwickeln.
Die moderne GIS-Technologie wird vorausgesetzt. Von einer Konzentration auf reine Visualisierung kann
keine Rede sein. Es werden, wenig systematisch, Einzelprobleme aufgegriffen, mit denen sich die Kartographie bereits laufend befasst.
Im folgenden möchte ich dieses Programm mit meinen 40 Jahren kartographischer Praxis konfrontieren
und kommentieren. Ich folge dabei mehr einem logischen Ablauf, denn der obigen Aufzählung.

Oder will man bei jeder Wegkreuzung aus dem Speicher die Daten und das Routenwahlprogramm abrufen und die Umgebung aufzeichnen, um den einzuschlagenden Weg zu bestimmen? Im Orientierungslauf
ist man bereits an der Front dieser Entwicklung tätig. Mit einem GPS-Empfänger und einem Pencomputer
wird die Karte im Wald mit einigen Details ergänzt. Hans Steinegger, hier im Bild (Abb. 5), hat ein äusserst
preiswertes Kartenzeichenprogramm (OCAD) entwickelt. Die Läufer und Läuferinnen benützen im Gelände die damit gezeichneten und so komplettierten Papierkarten.
Von anderer Seite wurde ich wiederholt mit der Aussage konfrontiert, dass man bald keine herkömmlichen Karten mehr brauche, ergänzt durch den Beisatz: «Um das Kartenlesen sei es bei der Bevölkerung
im allgemeinen ohnehin schlecht bestellt.» Eine
Nebenbemerkung sei erlaubt: GPS richtig einzusetzen, versteht man offenbar nicht besser! Wie
käme sonst ein Referent aus dem Lager der Produzenten von Navigationssystemen kürzlich dazu,
zu behaupten, auf den Karten seien die meisten
Strassen in den Städten 50 bis 100m falsch, man
müsse aus diesem Grunde an den satellitenbasierten Koordinaten laufend Korrektionen anbringen,
um die richtigen Ausfahrten zu erwischen.

2. Teil: Konkrete Beispiele aus der kartographischen Praxis
2.1
Topographische Datenbasen und topographische Karten
Einen extremen Standpunkt nehmen alle diejenigen ein, die ihre Zukunft nur auf rein digitale Geodaten abstützen. Ihre wachsende Verfügbarkeit und die Entwicklungen im Bereich der Präzisionsnavigation
könnten euphorisch machen. Aber was machen wir mit einer Koordinate ohne Karte, ohne ihre Relation
zur weiteren Umgebung?

Abb. 6: Karte für den Orientierungslauf, erstellt auf der Basis
des Übersichtsplanes 1:5000 und intensiven Geländebegehungen durch Orientierungsläufer

Abb. 4: Die Navigationsgeräte geben gute Positionen, sind
aber nur in Verbindung mit einer Karte nützlich

Abb. 5: Kartenaufnahme im Gelände mit einem GPS-Gerät

Abb. 7: Von Ungeübten von Hand gezeichnete Karte für den
Orientierungslauf

Ich weigerte mich bisher standhaft, die These des
Karten-Analphabetismus anzuerkennen, nicht
weil ich um meinen Job bangte, sondern weil mir
die tägliche Anschauung schlagende Beispiele
vom Gegenteil liefert. Wenn ich nochmals an die
rund 9’000 Aktiven des Orientierungslaufsportes
erinnere, von 10jährigen bis 80jährigen, so halte
ich vorderhand die Behauptung aufrecht, dass die
Schweizer und Schweizerinnen ein kartenkundiges
Volk sind. Wer in der finsteren Nacht auf dieser
OL-Karte des Pfannenstiels (Abb. 6) innert 1 bis 2
Stunden seine 12 bis 22 Posten und den Heimweg
sicher gefunden hat, kann zweifellos Kartenlesen.
Wer sich hingegen auf der unteren Karte (Abb. 7)
verirrt, braucht sich nicht zu genieren, wohl aber
derjenige, der sie gezeichnet hat.
Vermutlich ist es eher das immer dichter werdende Netz von Wegweisern und Markierungen für
Berg- und Wanderwege, Lauf-Träffs, Langlaufloipen, welche Detailkarten für manche Leute überflüssig machen.
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2.2
Zweidimensionale 3D-Darstellungen
Als Orientierungshilfe werden immer wieder zweimensionale 3D-Darstellungen empfohlen. Echt dreidimensionale Modelle für den Gebrauch im Gelände wird wohl niemand im Ernst vorschlagen! Ist eine
solche Perspektive (Abb. 12) für den Normalverbraucher anschaulicher als die herkömmliche Karte (Abb.
13)? Zweifellos! Aber lassen sich damit die gängigsten Aufgaben lösen ? Wo ist hier der Sensegraben, der
Plasselbschlund? Wie komme ich zum Schwarzsee, den man gar nicht sieht!? Was ist das für ein markanter Hügel? Wie steil ist dessen Nordflanke? Lauter Fragen ohne Antworten!

Abb. 8: Papierkarte, unentbehrlich in den Bergen

Abb. 9: Kann man diese exponierte Stelle auf dem
Bergweg über den Hundsstein erkennen?

Und doch, wo immer man in den Bergen unterwegs ist, sieht man Wanderer, welche die Karte hervorziehen. Wenn auch dieses Bild des Public Relations-Chefs der Landestopographie wohl nichts anderes
als Werbung in eigener Sache macht. Nicht selten bekommt man auch indirekte Beweise. Sorgfältige
Kartenleser, die unter anderem auch an höchster Stelle unserer Schulleitung zu finden sind, machen auf
Mängel in den Karten aufmerksam! Das Kartenbild (Abb. 9) zeige hier im Alpstein nicht, wie exponiert
diese Stelle sei, hat uns Präsident Nüesch aufmerksam gemacht! Man wird hier auf der Nordseite dieses
Übergangs noch zwei, drei kräftige Felsstriche anbringen, um die heikle Stelle erkennbar zu machen oder
zu visualisieren. Trotz zunehmender Verbreitung digitaler Daten hat auch der Absatz der Landeskarten
dem Vernehmen nach bisher keinen Einbruch erlitten. Bei vielen neuartigen Produkten wäre man mit
jährlichen Zuwachsraten von 1,5 % glücklich.

Abb.12: Panorama der Freiburger Alpen, erstellt aus
einem digitalen Geländemodell
(Atlas der Schweiz–interaktiv 1.0)

Abb.13: Landeskarte 1:500000 desselben Gebietes, im Gegensatz zum Panorama nach Norden
orientiert

Die grundrisstreue Karte (Abb. 13) vermittelt demgegenüber von einem Gebiet einen guten Überblick,
den man auch als Referenzraum zur Einordnung mancher Sachverhalte benötigt. Der Grundriss präsentiert geometrisch klare Verhältnisse. Die Perspektivansicht eignet sich für eine beschränkte Zahl ganz
bestimmter Fragestellungen, wie Sichtbarkeit, Richtfunkverbindungen, Geländecharakter, als Illustration
zum Grundriss oder zur Veranschaulichung geplanter Bauten. Dafür hat man den beeindruckenden Begriff «Virtuelle Realität» geprägt. Sie wird aber erst Realität, wenn das virtuelle Modell animiert, d.h. aus
allen Richtungen betrachtet werden kann.
Eine zweckmässige Anwendung hat mein Nachfolger, Lorenz Hurni für einen Geologen aus der geologischen Karte und dem digitalen Höhenmodell bearbeitet. So versteht man den Gipfelaufbau des Matter-

Abb.10 und 11:
Im dichten Nebel erreichten wir auf einer topographischen
Exkursion mit den Studierenden nach einem Marsch mit Kompass und Karte über 7 km vom Konkordiaplatz aus problemlos
die Lötschenlücke.

Abb.14: Blockbildansicht mit einer Überlagerung
des digitalen Geländemodelles von swisstopo mit
der Geologie

Abb.15: Photogrammetrisch konstruierte geologische Formationen, als Aufrissbild dargestellt.
(Helbling, 1948)
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horns sicher besser als bei Darstellung im Grundriss. Zudem gewinnt der Geologe eine vorzügliche Kontrolle über seine Kartierung (Abb. 14). Die eine Darstellung kommt nicht ohne die andere aus. Sie stützen
und kontrollieren sich gegenseitig. Doch kartographisches Verständnis ist auch Voraussetzung, um unter
den gegebenen Umständen ein vernünftiges Bild zu realisieren. Diese kartenverwandten Darstellungen
sind beileibe nicht neu. Mit dem Bild rechts (Abb. 15) möchte ich an die photogeologischen Arbeiten von
Robert Helbling, 1948 publiziert, erinnern.
Die neue Technik macht uns diese Möglichkeiten jedoch viel bequemer zugänglich. Mit Mausklick können
der Name, die Höhe und die Koordinaten eines Berges abgerufen werden. Man zieht bei Bedarf Grenzen
über Berg und Tal, stülpt Satellitenbilder, Luftbilder oder Karten über das Modell, wie das meine Kollegen
und ihre Mitarbeiter im Departement entwickelt haben. Die Interaktivität, welche alle diese Produkte wesentlich aufwertet, beschränkt sich in der Praxis vorderhand und noch geraume Zeit auf den Bürobereich
und auf die beschränkten Funktionen von Autonavigationssystemen. Zwar mehren sich die stolzen Besitzer, die unterwegs ihren Laptop in Betrieb nehmen. Noch schleppen sie ihn aber kaum auf ihre Wanderungen mit, um die Gipfel des Panoramas benennen zu können oder um bei der nächsten Wegverzweigung
den richtigen Pfad zu erwischen.
2.3
Wie steht es mit der Graphik unserer Landeskarten?
Könnte es sein, dass sie von Erkenntnissen aus dem Bereich Visualisierung überholt wurde? Oder sind die
Schweizer Karten immer noch die besten? Eine Frage, mit der ich nicht zuletzt von Seiten der Medienleute häufig konfrontiert worden bin. Die Goldmedaille für die Dufourkarte an der Weltausstellung von
1889 in Paris ist immer noch in bester Erinnerung. Seit 1991 sind zwei weitere Auszeichnungen «Highly
recommended» einer internationalen Jury der internationalen Assoziation dazugekommen, die eine für
eine Landeskarte 1:50‘000 (Abb. 16), das amtliche Kartenwerk, das in Fachkreisen als am erneuerungsbedürftigsten betrachtet wird, die andere für die Everestkarte (Abb. 17), ein technisch und graphisch
herausragendes, amerikanisch-schweizerisches Gemeinschaftswerk von Brad Washburn vom Museum of
Science in Boston, der Swissair Photo+Vermessungen AG und der Landestopographie.

Abb. 16: Von der ICA ausgezeichnete Landeskarte 1:50000

Abb. 17: Von der ICA ausgezeichnete Karte des Mount
Everest 1:50000

Im Vergleich mit dem übrigen Europa ist interessant, dass man sich graphisch so nahe gekommen ist,
dass die benachbarten Landesvermessungsämter mit der Schweiz ihre druckfertigen Grundlagen über die
Grenzgebiete austauschen können. Im Ausschnitt Zurzach (Abb. 19) haben wir rechts des Rheines die

Abb. 18: Die Landeskarte 1:25000 Basel vereinigt die Karten von drei Landesvermessungsämtern

Abb. 19: Die Landeskarte 1:25000, nördlich des Rheins die
Karte 1:25000 vom LVA Baden-Württemberg

Karte von Baden-Württemberg, die sich von der unsrigen kaum, höchstens durch die grünen Vorgärten
unterscheidet. Im Ausschnitt Basel (Abb. 18) stehen sich sogar die Auffassungen von drei Landesvermessungsämtern gegenüber. Die Dukten der Karten haben sich so sehr angeglichen, dass auf den ersten Blick
meistens übersehen wird, dass da zwei, drei ganz verschiedene Kartenwerke zusammengearbeitet wurden. Trotzdem stellt sich die Frage: Wird die Visualisierungswelle den gewohnten Duktus unserer Karten
ändern oder gar ihre Existenz bedrohen?
Diese Frage ist nicht ganz abwegig. Schon seit einiger Zeit werden in Grossbritannien die Käufer von
Plänen und Karten mit den digitalen Daten abgespiesen. Ihre Karten können sie dann in irgend einem
Printshop ausdrucken. Das ganze läuft unter dem Schlagwort «Mapping on Demand». Diese Idee hat
in gewissen Fällen sicher ihre Berechtigung. Der Käufer kann den Ausschnitt und die Farbgebung selber
bestimmen. Weitere Möglichkeiten sind wohl nur Exponenten aus dem DeskTop Publishing vorbehalten.
Der versprochene weitere Vorteil absoluter Aktualität muss wohl stark relativiert werden. Man darf sich
vom Nachführungsrhytmus keine blauen Wunder erwarten. Die Kosten für die Datensätze schlagen mit
Fr. 2.50 pro km2 im Vergleich zu Fr. 0.07 pro km2 papierener Landeskarte massiv zu Buche. Ein Verzicht
auf die gedruckten Karten ist nach meiner Meinung als ein unhaltbares, weil asoziales Verhalten gegenüber der Allgemeinheit zu bezeichnen, die nur beschränkten Zugang zu den neuen technischen Errungenschaften hat.
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2.4
Digitale topographische Datensätze
Einige weitere Länder bieten digitale Kartensätze von ihren Kartenwerken an. Die einen Prospekte sind etwas attraktiver, andere weniger einladend. Meistens handelt es sich um gescannte Farbauszüge aus dem
Standardkartenwerk, um Rasterdaten wie im Beispiel von NRWF (Abb. 20). Unsere sämtlichen Landeskarten werden ebenfalls als Rasterdatensätze angeboten. Verschiedentlich sind auch bereits Vektordaten
erhältlich (Abb. 21). Im Unterschied zu den Rasterdaten werden der Geometrie detaillierte Bezeichnungen der dargestellten Objekte, sog. Attribute, beigegeben. Man bezeichnet diese Datensätze als Digitale
Landschaftsmodelle (DLM) und spricht von Topographischen Informationssystemen (TIS). Die Landestopographie hat im letzten Jahr begonnen, Vektordaten ab der Landeskarte 1:25‘000 zu erfassen.

Kantonsgrenze, Waldrand usw. überlagern sich mit unterschiedlichen Prioritäten. Manche Elemente sind
schlecht strukturiert, so z.B. die eckigen Flüsse oder Strassen mit unnatürlichen Knicken, zudem fehlt die
Beschriftung. Um deutliche Verhältnisse zu schaffen ist eine minimale Signaturierung unerlässlich. Strassen, Waldränder, usw. sind aufeinander abzustimmen. Man muss die Reihenfolge der Überlagerung der
Linien sicherstellen. Über- und Unterführungen müssen bereinigt werden. Die Beschriftung ist anzupassen, neu zu platzieren. Und das Schlimmste dabei, je nach Verwendungszweck wird wieder eine andere
Konstellation neu zu bearbeiten sein. All das ist genau das, was wir unter kartographischer Bearbeitung
verstehen. Blosses Visualisieren umfasst deutlich weniger als diese Kartengestaltung. Ohne eine solche ist
nach meiner Auffassung aber in den meisten Fällen nicht auszukommen. Aber bis zur fertigen Ausgestaltung einer ausgewogenen topographischen Karte 1:200‘000 ist noch ein weiterer, aufwendiger
Schritt notwendig.

Abb. 24: Entsprechende Landeskarte 1:200000 mit
Siedlungen in darstellung zum Vergleich
Abb. 20: Digitale Rasterausgabe der Karte 1:50000 des LVA
Nordrhein-Westfalen

Abb. 21: Prospekt für digitale Vektordaten des Istituto
Nacional de España

Die LK200 ist bereits seit einiger Zeit im Vektorformat verfügbar (Abb. 22). Es handelt sich dabei um Rohdaten. Das Bild links zeigt einen Ausschnitt rund um Wettingen. Mit einer notdürftigen Signaturierung
kann man die einzelnen Linienstücke auseinanderhalten. Wer will kann das als eine Visualisierung der
digitalen Daten bezeichnen. Doch ohne eine, vom Zeitaufwand her betrachtet, nicht unerhebliche kartographische Überarbeitung lässt sich damit kaum etwas Vernünftiges unternehmen. Die Bearbeitung des
entsprechenden Bildes rechts (Abb. 23) hat mir 4 Stunden Arbeit am Bildschirm verursacht. Es handelt
sich dabei um weniger als 0,5 % des ganzen Kartenblattes. Bei den Rohdaten sind die Dimensionen nicht
aufeinander abgestimmt. Es gibt keine deutliche visuelle Trennung der Elemente. Bahn, Strasse, Fluss,

2.5
Signaturierung, Generalisierung
Im Prinzip können die Daten für jede Anwendung in verschiedenen Massstäben und mit verschiedenen
Signaturen visualisiert werden, wenn man den erheblichen Aufwand dafür nicht scheut. Was allerdings
das Schlagwort «Karten aus massstabsfreien Daten» anbetrifft, so gilt etwa dasselbe wie für die Reklame
«ungetrübte Freuden im Wintersport am Skilift Sowieso». In beiden Fällen man muss man sie sich mit
Geld und viel Geduld verdienen.

Abb. 25: Bei starker Verkleinerungen von Rasterdatensätzen
wird das Bild gestört und unleserlich

Abb. 22: Vektorausgabe der Landeskarte 1:200000 von
swisstopo; Ausschnitt Autobahnanschluss Wettingen

Abb. 23: Kartographische Umarbeitung der Vektordaten
zu einer einfachen Übersichtskarte mit Siedlungsflächen

Abb. 26: Überlagerung des Planes 1:5000 mit der Karte
1:100000 illustriert die Schwierigkeiten des Generalisierens

Sobald man von den Ausgangsdaten in Richtung kleinerer Massstäbe oder grösserer Übersichten schreitet, wächst sukzessive der Grad der notwendigen Generalisierung. Andernfalls zerfällt das Kartenbild auf
dem Bildschirm zu einem bedeutungslosen Punktmuster, wie diese Pixelkarte Albis im Massstab 1:25‘000
(Abb. 25). Welche einschneidenden Änderungen notwendig sind, um ein solches Kartenbild als Übersicht
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über ein grösseres Gebiet wieder lesbar zu machen, zeigt das Bild rechts (Abb. 26). Die genauer als auf
einen Dezimeter erfassten Häuser von Langendorf sind hier im Massstab 1:5‘000 lagetreu in Grau kartiert. Sie fallen in der auf denselben Massstab vergrösserten Karte 1:100‘000, rot dargestellt, mitten in
die Strasse. Mit blossem an den Strassenrand zurückschieben ist es nicht getan. Es folgt ein geometrisch
nicht lösbares Problem, das Hin- und Herschieben auf der Suche nach einem freien Platz. Ein grosszügigeres Konzept einer ganzheitlichen Darstellung drängt sich somit auf. Eine solche Verallgemeinerung ist
im allgemeinen Sprachgebrauch wie in der kartographischen Praxis unter dem Begriff Generalisierung
bekannt. Die wesentlichsten Information müssen dabei erhalten bleiben. Aber auch hier stellt sich wieder
dasselbe Problem: Für jeden Anwender sind andere Informationen entscheidend. Das erfordert in jedem
Falle die schwierige, aufwendige, aber für jeden Kartographen faszinierende kartographische Bearbeitung
der Ausgangsdaten. Heute erfolgt sie fast ausschliesslich als interaktive Bildschirmarbeit. Sie baut vom
Konzeptionellen her auf viel Erfahrung, von der technischen Seite her auf den neusten Funktionalitäten
der computerbasierten Kartographie auf. Für diese gestalterische Arbeit ist Visualisieren nach meinem
Empfinden ein viel zu enger und schwacher Begriff.

Dieser Ausschnitt aus einer Kartenprobe 1: 25‘000 von Horb im Neckartal (Abb. 27) mit farbenfroher.
flächenhafter Siedlungsdarstellung und Strassennamen zeigt einen ziemlich groben Duktus. Das vor allem im direkten Vergleich zu einem ähnlichen Ausschnitt aus der Landeskarte 1: 25‘000 bei Laufen (Abb.
28). Zur Philosophie der neuen Visualisierungswelle gehört, dass aus den Ausgangsdaten verschiedenste
Produkte erstellt werden sollen. Wer solche Varianten vorzieht, hat die Möglichkeit, sie als «Mapping on
Demand» nach eigenen Wünschen zu gestalten, mit gehörigem Aufwand an Zeit oder Geld allerdings,
wie vorher am Beispiel Wettingen angedeutet. Derart drastische Neuerungen sind für die Normalausgaben unserer Kartenwerke vorderhand nicht vorgesehen. Führt das vielleicht dazu, dass wir bald die ausländischen Blätter im Grenzbereich nicht mehr integrieren können?
Die Umstellung auf digitale Datenhaltung erlaubt aber die Realisierung verschiedener Verbesserungen.
Am Institut haben wir mit den Studierenden in einem Vertiefungsblockprojekt eine erneuerte Landeskarte
1: 50‘000 für einen Ausschnitt um Zermatt bearbeitet (Abb. 30). Ein Grossteil der Daten ist dazu vektoriell neu aufgebaut worden. Fels und Höhenkurven wurden als Rasterbilder integriert. Das Bestreben wird
deutlich, das Siedlungsbild stärker zu generalisieren und damit lesbarer zu machen.

In dieser verzweifelten Situation, in der niemand für seine spezifische Anwendung ohne kartographische
Bearbeitung der Daten auskommt, hat man sich doch wieder entschieden, aus dem neutralen digitalen
Landschaftsmodell massstabsspezifische Kartenmodelle zu entwickeln. Aus diesen Datensätzen sollen mit
landesweit genormten Signaturen gedruckte Normalausgaben abgeleitet werden. Ein Beispiel dazu sind
die Kartenproben der Deutschen Landesvermessungsämter.

Abb. 29: Landeskarte 1:50000 von Zermatt, nach allgemeiner Auffassung zu wenig generalisiert

Abb. 27: Ableitung einer Karte 1:25000 aus dem digitalen
Landschaftsmodell (LVA Baden-Württemberg)

Abb. 28: Landeskarte 1:25000 von einer vergleichbaren
Gegend mit generell deutlich feinerer Struktur

Abb. 30: Kartenprobe, Praktikumsarbeit der Studierenden
mit stärkerer Generalisierung und anderen Bahnsignaturen

Dieselbe Absicht ist aus einer Kartenprobe Leuk der Landestopographie beim Vergleich mit der herkömmlichen Karte zu erkennen (Abb. 32). Eine Reihe Änderungen gegenüber den heute gültigen Signaturen
sind hier eingebaut. Sie werden vom Normalbenützer aber kaum wahrgenommen, vielleicht mit Ausnahme der grünen Rebflächen. (Sollte man für die Pinottrauben eher einen blauen Raster verwenden?)
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Diese Vielfalt der Möglichkeiten illustrieren wir am folgenden Beispiel:
Welche Regionen haben unter der Rezession zwischen 1991 und 1995 am meisten gelitten? Wo sind
im Gegenteil neue Arbeitsplätze geschaffen worden? Die Daten 1995 sind zwei Tage vor Weihnachten
taufrisch vom Bundesamt für Statistik geliefert worden. Innert der letzten drei Tage wurden am Institut
erste Varianten erarbeitet. Wir haben es entweder mit der Zu- und Abnahme der Zahl der Beschäftigten
zwischen 1991 und 1995 zu tun oder mit deren Zahl bezogen auf die Zahl der Beschäftigten von 1991
in %. Diese sind kantonsweise mit einem Balkendiagramm, sortiert nach absteigenden Werten, wiedergegeben (Abb. 35). Für den Bildschirm ist die Karte mit der Darstellung nach Kantonen problemlos. Die
Mosaikkarten Kantonen oder nach Bezirken fassen die Daten jedoch zu grob zusammen.

Abb. 33: Diagramm für die Wahl der Klassengrenzen in der
Karte mit der prozentualen Abnahme nach Kantonen

Abb. 31: Landeskarte 1:50000 von Leuk, starke Bildbelastung durch schwarze Rebenraster und dichtes Siedlungsbild

Abb. 34: Karte der Abnahme der Beschäftigten 1991–1995
nach Kantonen vermittelt einen sehr groben Überblick

Abb. 32: Kartenprobe, Resultat der Diskussionen in einer
Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Grafik in 1:50000

2.6
Darstellung statistischer Daten
Wenden wir uns nun der Darstellung statistischer Daten zu, ein interessanter Bereich der thematischen
Kartographie. Die Unübersichtlichkeit der umfangreichen statistischen Tabellen zwingt geradezu zu einer
kartographischen Darstellung der regionalen Disparitäten. Unter dem Eindruck der fast unbegrenzten
Möglichkeiten der neuen Technologie wurde das in der Kartographie vorherrschende Verfahren, für einen
bestimmten Zweck aus den vorliegenden und relevanten Daten nur eine einzige, dafür optimale Karte zu
gestalten, von gewissen Kreisen als «unethisch» apostrophiert. Es sei eine Zumutung, dass die Kartographen die Benützer derart mit einem Produkt ihrer subjektiven Wahl bevormunden. Ein Hauptargument
lautet deshalb, die Visualisierung der Daten in Verbindung mit Interaktivität könne nun diesem unwürdigen Zustand ein Ende setzen. Die Chancen wie die Folgen dieser Entwicklung lassen sich besonders
eindrücklich mit der kartographischen Verarbeitung von Daten einer Zählung zu verschiedensten Darstellungen illustrieren. Die heutigen technischen Mittel erlauben ohne weiteres und innert kurzer Frist eine
ganze Reihe von Varianten zu produzieren. Der Kartenredaktor wählt für die schliesslich zu druckende
Karte, nach Konsultation der Benützergruppe oder nach seiner eigenen Auffassung, diejenige graphisch
einwandfreie, gut lesbare und verständliche Variante aus, welche inhaltlich die interessanteste Aussage
vermittelt. Enge Kontakte zu den Fachstellen sind dabei notwendig und wichtig. Bei den für die Auswahl
anzuwendenden Kriterien gehen die Meinungen aber oft auseinander, sodass immer auch die Gefahr von
Kompromissen lauert.

Abb. 35: Karte der Abnahme der Beschäftigten nach Bezirken
fasst regional zusammen; welche Zentren sind betroffen?

Abb. 36: Karte der Zu- und Abnahme der Beschäftigten in der Industrie von 1981 bis 1996 nach Gemeinden: Grosse Flächen
suggerieren grosse absolute Zahlen, das kleinförmige Mosaik erschwert eine generelle Aussage. Einzelne Regionen müssen
ausschnittsweise betrachtet werden.
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Die detaillierte Gemeindekarte wiederum ist sowohl für den Gesamtüberblick, wie für das Detail zu gross.
Sie kann auf dem Bildschirm nur in Ausschnitten oder durch scrollen betrachtet werden. Dass die Beschäftigten bis auf die Gipfelgrate ausgebreitet werden, ist höchstens für alpine Skistationen sinnvoll.
Die Darstellung ist generell problematisch, da eine grosse Gemeindefläche die Aussage dramatisiert. Als
Alternative verwenden wir deshalb oft nur das besiedelte Gebiet. Das Beispiel zeigt übrigens mit aller
Deutlichkeit, was passiert, wenn man erhaltene Datensätze nur rasch visualisieren und vergleichen will.
Die Bezugsflächen haben sich nämlich in den vier dazwischen liegenden Jahren zum Teil massiv geändert. Vor allem im Kanton Thurgau wurden zahlreiche Zivilgemeinden zu neuen Munizipalgemeinden
zusammengeführt, sodass zuerst heikle und umfangreiche Anpassungen vorzunehmen sind, bevor eine
Veränderung kartiert werden kann.
Abb. 39: Flächen der Quadratdiagramme sind proportional
zu den absoluten Zahlen; rot = Zunahme, blau = Abnahme

Abb. 40: Entwurfsansatz für eine generalisierte Synthesekarte

Die optimale Lösung für die Papierkarte bestünde
wohl in einer Kombination der Absolutzahlen mit
einer Mosaikkarte. Der Ausschnitt aus dem Probedruck zeigt die Veränderungen zwischen 1975 und
1985 (Abb. 41). Solche Kombinationen verlangen
graphisches Fingerspitzengefühl.

Abb. 37: Zu- und Abnahme der Bevölkerungszahl nach Gemeinden als Flächenmosaik; grosse Flächen täuschen visuell
zu grosse Zahlen vor.

Abb. 38: Jede Karte verlangt nach einer dem Thema angemessenen Basiskarte, hier Hauptflüsse und Auswahl von
Ortschaften

Ein völlig anderes Bild zeigt denn auch die Darstellung der Absolutzahlen mit Quadratdiagrammen (Abb.
39). Zoomen und Scrollen in den Gemeindekarten erlauben jedoch keine Antwort auf unsere eingangs
gestellte Frage. Diese setzt einen spontanen Vergleich über das ganze Land voraus. Das wäre mit der
gedruckten Karte möglich. Wir brauchen somit für den Bildschirm eine zusätzliche Gesamtübersicht in
einem kleineren Massstab. Eine solche Synthesekarte, wie sie hier in einem einfachen Ansatz (Abb. 40)
angedeutet wird, ist keine simple Visualisierung. Sie verlangt fachliche und kartographische Expertise.

Mit einigen der obigen Beispielen waren wir übriges recht nachlässig. Hätten Sie diese betroffenen
Gemeinden in Abb. 37 mit Namen bezeichnen
können? Dazu muss man eine zweckmässige Basiskarte zur allgemeinen geographischen Orientierung beigeben. Derselbe Ausschnitt (Abb. 38)
erlaubt das mit einem mehr oder weniger dichten
Flussnetz, den wichtigsten Seen und ev. weiteren
Elementen je nach Thema, wie z. B. das Relief zur
Markierung der Haupttäler etc. Warum nicht die
betroffenen Gemeinden direkt mit Namen bezeichnen? Sollen die Kantonsgrenzen besonders
hervorgehoben werden? All das ist wesentlich
mehr als Visualisieren von Daten. Es ist die zentrale
Domäne der Kartengestaltung, ein weit über die
reine Zeichentechnik hinausgehender Bereich. Das
ganze Potential der langjährigen kartographischen
Erfahrung steht für die Visualisierung zur Verfügung.

Abb. 41: Die relative Zu- oder Abnahme kommt durch das
Flächenmosaik zu Ausdruck, wobei das unbesiedelte Gebiet
ausgeschieden wird, um den erwähnten, verfälschenden
Eindruck zu mildern. Die Kreisflächen sind proportional der
absoluten Zahlen

Fast jede Karte wird auf gewisse Aspekte eine besonders gute Antwort geben. Vergessen wir nicht das
Hauptziel, den Kartenbenützern kaum bekannte regionale Unterschiede aufzuzeigen, sie zu Vergleichen
anzuregen. Wichtig ist auch immer der Überblick über alle Daten. Michael Wood spricht in diesem Zusammenhang vom «micro-macro reading». Der fachlich interessierte Leser oder die Leserin wird aus dieser
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Serie einiges lernen. Vom Kartographen aber will man in der Regel keine solchen Kartensammlungen,
sondern die optimale Karte im hoffentlich bescheidenen Format. Kostengünstig sollte sie auch noch sein.
Er kann sie aufgrund seiner vielseitigen Erfahrung auch liefern.

Ähnlich steht es mit der geometrischen Skala (Abb. 46). Häufig ist eine Einteilung in Quantile zweckmässig, d.h. gleichviele Länder pro Stufe auszuwählen (Abb. 47).

Ich darf nochmals aus der GEP-Festschrift zitieren, diesmal Kollegen Zehnder:
«Schon heute ist nicht mehr die Informationsbeschaffung das Problem, sondern die zweckmässige Auswahl der relevanten oder zuträglichen Information aus dem vorhandenen
Überangebot. Alles zu konsumieren, ist für den Menschen weder machbar noch zuträglich.»
Die Frage ist offenbar nur noch: Wer wählt aus? Wer gestaltet? Die Fachfrau / der Fachmann oder / und
der Kartograph / die Kartographin oder beide im Team?
2.7
Auswahlkriterien, Klassenbildung
Ein weiterer, einschlägiger Bereich der Kartengraphiklehre, der eng mit diesen Kartenentwürfen zusammenhängt, ist die Frage der Klassenbildung. Die Daten über die Bevölkerungsdichte der Länder Europas
werden in alphabetischer Reihenfolge angeliefert (Abb. 42). Daraus entsteht durch sortieren nach den
Werten ein Verteilungsdiagramm (Abb. 43).
Länder

Island
Russland
Norwegen
Finnland
Schweden
Färœr
Estland
Lettland

Fläche
in km2
103‘000
17‘075‘400
323‘877
338‘144
449‘964
1‘399
45‘227
64‘589

Bevölkerungsdichte 1992
pro km2
1.99
8.61
13.11
14.78
19.08
30.00
34.62
41.29

Abb. 44: Aufteilung des Wertebereichs in 7 gleichgrosse
Stufen mit unrunden Klassengrenzen

Abb. 45: do., aber der einzige Extremwert wird vorweg
ausgeschieden

Abb. 46: Aufteilung in 6 Stufen nach einer geometrischen
Reihe mit gerundeten Werten für die Klassengrenzen

Abb. 47: Aufteilung in 6 Stufen, sodass jede Klasse eine
gleiche Zahl von Staaten aufweist

Abb. 48: Aufteilung in 7 Stufen, sodass jede Klasse in der
Karte etwa gleichviel Fläche einnehmen wird (!?)

Abb. 49: Interaktives Menu zur Wahl der geeigneten Klassengrenzen

Summenlinie
der Fläche
103‘000
17‘178‘400
17‘502‘277
17‘840‘421
18‘290‘385
18‘291‘784
18‘337‘011
18‘401‘600

Welche Abstufungen soll man für eine Bevölkerungsdichteskala wählen? Die primitivste Variante ist eine
äquidistante Skala, die Aufteilung des Wertebereichs in gleich grosse Teilbereiche (Abb. 44). Differenz
zwischen Minimal- und Maximalwert geteilt durch Anzahl Stufen ergibt das Intervall, Klassengrenzen, die
sich niemand merken kann. Allenfalls behandelt man Extremwerte separat, wie in Abb. 45.

Eine solche Auswahl von Klassierungsverfahren liesse sich wie andere Module als KartenkonstruktionsForm in einen wissensbasierten Ablauf der Kartenerstellung einbauen und damit die Visualisierungsvarianten auf erfolgversprechende Bahnen lenken. Mit meinen Mitarbeitern haben wir eine Reihe solcher
Ansätze zu einem interaktiv unterstützten Gesamtsystem entwickelt.
Abb. 42: Alphabetische Liste der Bevölkerungsdichte

Abb. 43: Verteilungskurve mit den geordneten Werten
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2.8
Darstellung statistischer Daten und Zeitreihen mit Interaktivität
Die zusätzlichen Möglichkeiten der interaktiven Karteninterpretation sind nicht zu verkennen. Sie erlauben auf dem Bildschirm Namen aus einer verdeckten Hintergrundebene abzurufen, Basiskartenelemente
nach Bedarf zuzuschalten, sowie die numerischen Werte, die der Graphik zugrunde liegen, aus der Datenbank abzurufen. Meine ehemaligen Mitarbeiten realisieren das gegenwärtig so im Prototypen eines
elektronischen Atlas der Schweiz, aus dem ich Ihnen im folgenden einige Screenshots, also Bildschirmbilder zeigen kann (Abb. 53 und 54).
Als ein bedeutender Vorteil der interaktiven Visualisierung wird die Möglichkeit betrachtet, Zeitreihen in
Form dynamischer Abläufe zu präsentieren. Ein Problem ist dabei die Frage der Präsentationstechnik. Läuft
das Ganze als Film ab, so vermag der Betrachter all den Veränderungen kaum zu folgen. Er muss den Film
wiederholt abspielen. Für die Präsentation der verschiedenen Stände auf verschiedenen Windows fehlt
auf dem Bildschirm meistens der Platz. Es wird interessant sein zu untersuchen, wieviel an Bewegung
man dem Betrachter zumuten kann, welchen Bereich in welcher Zeit er überblicken und verfolgen kann.
Individuell dürften aber recht grosse Unterschiede vorhanden sein. Was sich am Bildschirm als rasche
Sequenz abrufen lässt, haben wir hier als Diafolge zusammengestellt. Es handelt sich um die prozentuale
Veränderung der Wohnbevölkerung von 1890 bis 1970 für einige Gemeinden Graubündens.

Abb. 50: Unterstützung der rechnergestützten Konstruktion von Diagrammkarten in Richtung eines
Expertensystems, hier für die Konstruktion einer Flügeldiagrammkarte mit dem Modul THEMAP

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines
Programmpaketes THEMAP mit meinem Mitarbeiter Ernst Hutzler sind verschiedene Module für
die Unterstützung der Konstruktion thematischer
Karten entstanden, die uns bei der Redaktion des
Atlas der Schweiz gute Dienste leisteten [3].
Sollte man auch Module zur Unterstützung und
Kontrolle der Attraktivität von Kartenentwürfen
in die Herstellungsprozesse einbauen? Diese Karte, die mir vor zwei Wochen auf den Tisch kam,
hätte von solcher Hilfe zweifellos profitiert.

Abb. 51: Flussdiagramm für die Herstellung thematischer
Karten mit Unterstützung durch ein Expertensystems mit
verschiedensten Modulen

Abb. 52: In jeder Beziehung missratene Karte, die mehr
abschreckt als informiert

Abb. 53: Screenshot der Benutzerschnittstelle des Projektes «Atlas der Schweiz–interaktiv» mit der Karte der Veränderung
der Bevölkerung zwischen 1960 und 1970 und mit Diagrammen von drei ausgewählten Gemeinden zum Vergleich
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1910–1910

1910–1920

1920–1930

1930–1941

1941–1950

2.10 Zur Darstellung von Veränderungen
Die beschränkten Möglichkeiten der statischen Papierkarte zur Darstellung dynamischer Prozesse sind
bekannt. Wir haben im Rahmen unserer Atlasarbeit verschiedenste Methoden versucht, so z.B. Karten
nebeneinanderzustellen, wie im Beispiel Anzère (Abb. 57 und 58) , oder mit einer Farbabfolge für die
verschiedenen Zwischenstände wie im Beispiel Lachen (Abb. 59 und 60).

Abb. 54: Sequenz von Kartenausschnitten, welche für fünf aufeinanderfolgende Jahrzente die Veränderung der Bevölkerung
zeigen, Rot bedeutet Zunahme, Blau Abnahme. Im Atlas der Schweiz–interaktiv wird man solche Abläufe animieren können.

Man erkennt (kräftiges Rot) wie eine einzelne Gemeinde, hier z.B. Zernez, ab 1910 plötzlich eine enorme
Zunahme aufweist und 10 Jahre darauf wieder auf den früheren Stand zurücksinkt. Die Gründe liegen in
diesem Falle im Bau der Rhätischen Bahn und verschiedener Kraftwerke unter Beteiligung von grösseren
Zahlen von Gastarbeitern.
2.9
Zur Erfassung visueller Informationen aus Karten
In den Fragen der Erfassung visuell präsentierter Informationen mit Karten spielen die Eigenschaften von
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis eine entscheidende Rolle. Man geht davon aus, dass ein Reiz, der mehrmals wiederholt wird, eine Konsolidierung der Erkenntnis im Langzeitgedächtnis bewirken kann. Nach
neueren Erkenntnissen der Neuromechanik scheint die Verarbeitung visueller Infomationen wesentlich
komplizierter zu funktionieren als man bisher annahm. Das Erkennen von Form, Grösse, Farbe, Bewegung
usw. und ihre Umsetzung in interpretierte Sachverhalte erfolgt in verschiedenen Bereichen des Gehirns.
Der Erfolg von Kartentypen und elektronischen Atlanten müsste in dieser Hinsicht überprüft werden.

Abb. 57: Landnutzung in Anzère im Jahre 1936, rekonstruiert aus frühen Luftbildern der Landestopographie (Atlas der
Schweiz)

Abb. 58: Landnutzung in Anzère im Jahre 1980, rekonstruiert aus aktuellen Luftbildern (Atlas der Schweiz)

Abb. 59: Entwicklung eines Baugebietes in Lachen von Jahr
zu Jahr (Praktikumsarbeit von einem Studierenden) ...

Abb. 60: ... ein Projekt, das zur Verwirklichung einen grossen Aufwand bei der Datenbeschaffung bedeutete.

Ein Problem ist oft die Verfügbarkeit von Daten aus verschiedenen Zeiträumen. Oft bestehen zeitlich grosse Lücken zwischen den Erhebungen oder Aufnahmen, die nur mit grossem Aufwand und nur punktuell
zu schliessen sind. So wurde in einer Diplomarbeit versucht, die bauliche Entwicklung der Gemeinde
Lachen über die Liegenschaftsverkäufe zu erfassen, was nur über wochenlanges Heraussuchen von Baubewilligungen und weiterer Akten möglich war.
Abb. 55 und 56: Komplexe Karten geben ein besseres Resultat als analytische; sie benötigen dafür unwesentlich mehr Zeit

Ein solcher integraler Ansatz lag Untersuchungen zugrunde, die in einer Dissertation [4] als Grundlage für
den Entscheid über verschiedene Varianten von Wirtschaftskarten für den Schulatlas durchgeführt wurde. Diese Schulversuche in Zusammenarbeit mit zwei Basler Psychologinnen ergaben recht interessante
Ergebnisse, die hier nur angedeutet werden können: Einfache Fragen verleiten eher zu flüchtiger Interpretation als schwierige. Wer nicht auf die Aufgaben vorbereitet war, erledigte sie zwar deutlich schlechter,
aber auch in wesentlich kürzerer Zeit. Sobald man mehr Erfahrung hat, wird man vorsichtiger.

Abb. 61: Entwicklung des Baugebietes
von Volketswil von 1957 bis 1984

Abb. 62: Darstellung durch Überblenden
am Bildschirm
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Die neuen technischen Möglichkeiten erlauben eine digitale Aufbereitung und Darstellung der vorliegenden analogen Daten. In einer anderen Diplomarbeit wurde der Landschaftswandel von Volketswil aus
dem Vergleich aufeinander folgender Ausgaben von topographischen Karten erfasst und am Bildschirm
durch Überblenden sichtbar gemacht (Abb. 61 und 62).
Man muss sich bei der Darstellung von Veränderungen im Klaren sein, dass die Definitionen der topographischen und thematischen Objekte im Laufe der Jahrzehnte einem gewissen Wandel unterliegten. Aber
auch Zeitreihen auf der Basis von Statistiken sind keineswegs immer problemlos. Wenn z.B. die Definition
des Teilzeitbeschäftigten sich zwischen 1985 und 1991 ändert, so nützt die ausgeklügelteste Präsentation
wenig. Dann braucht es zur Karte einen entsprechenden Kommentar. Bei interaktivem Betrieb kann man
einen entsprechenden Hinweis auch blinkend und damit warnend einblenden.
2.11 Zum Stichwort Datenqualität
Denn eine weitere generelle Forderung geht dahin, die Benützer mit sogenannter Meta-Information, mit
Informationen über die Daten zu versorgen. Welche Daten zu benützen und wie sie zu verarbeiten sind,
hängt von deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit ab. Von den professionellen Anwendern kartographischer Produkte wird deshalb bemängelt, dass keine Angaben über Qualität und Zuverlässigkeit gemacht
werden. In seltenen Fällen wurde der Karte eine kleine Übersicht beigegeben, welche über die Bearbeiter,
die Aufnahmeverfahren oder -jahre Auskunft gibt. Im allgemeinen ist ihr Nutzen für den Anwender jedoch beschränkt.

Abb. 63: Carta d’Italia 1:25000 aus der Vorkriegszeit, unbefriedigende Grundlage zur Übernahme in die Landeskarte

Abb. 64: Luftbildauswertungen neuer Strassen in Grenznähe deuten im Bild links auf ungenaue Höhenkurven hin

Geradezu unsinnig ist die Forderung, grobe lokale Abweichungen von der wahren Lage zu dokumentieren. Die einzige sinnvolle Operation ist, diese Fehler sofort zu beheben, wenn man sie schon kennt und sie
nicht noch der Nachwelt zu überliefern! Wir sind noch weit entfernt von einer europaweit einheitlichen
Datenqualität in Karten, wie dieses Beispiel an der Südgrenze unseres Landes zeigt, das mir von meiner
Photogrammeterzeit noch in lebhafter Erinnerung ist. Links die Carta d’ Italia 1:25‘000 von 1936 (Abb.
63). Sie ist heute noch nicht vor einer aktuelleren abgelöst! Der Ausschnitt liegt ein Kilometer ausserhalb
der Landesgrenze. Rechts im Bild, das was wir mit unseren Luftbildern für unsere Landeskarte 1:25‘000
(Abb. 64) daraus vorläufig gemacht haben.
In den Karten den Stand, das Datum der Erhebung der dargestellten Information anzugeben, ist nach allgemeiner Auffassung eine unabdingbare Forderung. Aber auch das bietet in der Praxis in manchen Fällen
unüberwindliche Schwierigkeiten. So sind z.B. die Einwohnerzahlen der Städte im letzten Demographic
Yearbook der VN auf höchst unterschiedliche Erhebungsjahre abgestützt. Diejenigen für Norwegen gehen auf 1993 zurück, andere auf 1981, z.B. für Pakistan, wo seither aufgrund der Angaben in derselben
Statistik mit einer Bevölkerungszunahme von 58 % zu rechnen ist. In einem solchen Falle kann der interaktive Rückgriff auf die vielschichtige Originalinformation in der Datenbank die Qualität der Aussage
gegenüber dem quasi eingefrorenen Zustand auf der gedruckten Karte wesentlich verbessern.

Abb. 65: Legende für die neuen Übersichtskarten des
Schweizer Weltatlas, die wir am Institut redigierten

Abb. 66: Die Beschaffung aktueller Daten ist mit grossen
Unsicherheiten verbunden, auch bez. Bevölkerungszahlen
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Doch lange nicht in allen Fällen lassen sich die Daten so präzise quantifizieren und qualifizieren. Der erfahrene Bearbeiter topographischer Karten z.B. wird der Forderung nach detaillierteren Genauigkeitsangaben eher skeptisch gegenüberstehen. Nicht dass er fürchtet, sich zu blamieren oder dass er keine klaren
Vorstellungen über sein Produkt hätte. Er bemüht sich bei der Erfassung innerhalb der vorgegebenen
Toleranz von z.B. 7,5 m für die Landeskarte 1:25‘000 zu bleiben. In der Nachführung könnte er heute
manchenorts – mit grossem Aufwand – für jeden eindeutigen Punkt Fehlervektoren angeben und in einer
Metadatenbank ablegen, wie wir das für einen internationalen Grossversuch [5] gemacht haben. Gerade
an diesem Beispiel zeigte sich die Schwierigkeit, in kartographischen Produkten noch eindeutig identische
Punkte zu finden und gesicherte Genauigkeitswerte zu bestimmen. Zu zwei verschiedenen Messverfahren
kommen zwei verschiedene Interpretationen. Auf die Unsicherheiten beim Vergleich von Dokumenten
aus verschiedenen Zeitperioden haben wir weiter oben schon hingewiesen.

Abb. 69: Kräftige Kontur um die jede Einheit in dieser Bodenkartierung täuscht eine unrealistische Genauigkeit vor

Abb. 70: Fehlende oder schwache Kontur ist grafisch zwar
unschön, kann aber auf unsichere Datenlage hinweisen

Wäre die Visualisierung von Metadaten eine echte Alternative? Man kann sich natürlich eine Kodifizierung und lagemässige Fixierung der Unsicherheit in der Identifizierung vorstellen. Damit ist nicht nur
erheblicher zusätzlicher Aufwand verbunden, sondern es erhebt sich auch die Frage nach dem Nutzen in
der Verarbeitung der Daten und ob selbst Fachleute dann mit der grösseren Komplexität der Aussage umgehen können. Für die Rohstoffkarte des Kantons Zürich hat man in der Legende explizite eine Kolonne
für die Unsicherheit vorgesehen (Abb. 72) . In der Karte sucht man jedoch diese Klasse vergebens.

Abb. 71: Die Legende sieht für ein nur vermutetes Vorkommen eine Balkenstruktur vor.
Abb. 67: Fehlervektoren von Situationspunkten bei der Kartierung einer Nachführung (OEEPE Versuch Fribourg, 1980)

Abb. 68: Unterschiedliche Kartierung ein- und derselben
Häuser durch 10 verschiedene Landesvermessungsämter

Im thematischen Bereich können die Verhältnisse von Thema zu Thema durchaus anders gelagert sein.
Niemand, der mit einer Bodeneignungskarte arbeitet, glaubt wohl an eine scharfe Grenze zwischen zwei
Eignungstypen, die mit der (hier viel zu dicken) Kontur markiert ist (Abb. 69). Wie kann der in der Natur
fliessende Übergang sichtbar gemacht werden? In der Kartographie lässt man in einer solchen Situation
oft die Kontur weg, was einem postwendend von den Benützern als schlecht identifizierbar angelastet
wird. Ob man im Alexanderatlas die Jahresniederschläge von Europa (Abb. 70) durch Weglassen der Kontur als unsicher oder stark schwankend kennzeichnen wollte, bleibe dahingestellt.

Abb. 72: In der Karte fehlt diese Signatur. Dass hier alles bis
ins Detail nachgewiesen ist, scheint eher unwahrscheinlich.

Unser Kollege Bertrand Merminod von der ETH Lausanne äusserte sich im Zusammenhang mit Originalaufnahmen kürzlich wie folgt:
«La mauvaise définition de certains objets qui constituent le monde réel donne à
cette abstraction une partie arbitraire, qui dépend directement de celui qui la fait».
Eine sehr bedenkenswerte Formulierung zum Aspekt Qualität. Reine Lagegenauigkeit genügt nicht. Die
Objekte müssen auch mit dem richtigen oder dem passenden Attribut versehen sein, und dabei gibt es
Grenzfälle in Menge.
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3. Teil: Schlussfolgerungen
Die Notwendigkeit stetig wachsende Mengen von Geodaten in fassbare und brauchbare Information
umzuwandeln, war noch nie grösser als heute. Karten und kartenverwandte Produkte sind ideale Medien
für eine wirkungsvolle Präsentation und Kommunikation der Information über unseren Lebensraum. Was
können wir aus der Sicht der Kartographie aus den vorigen Beispielen für Folgerungen ziehen?

Diese visuellen Fähigkeiten zu entwickeln, ist in unseren Lehrplänen kaum ein Thema, die Architektur
ausgenommen. Das ist wiederum eine Folge davon, dass visuelles Lernen in der Schule ein Mauerblümchen-Dasein führt, weil dort der Hauptaufwand fast ausschliesslich auf Wort und Zahl ausgerichtet ist.
Gerade die intensive Beschäftigung mit Karten wäre ein idealer Einstieg zur spontanen Wahrnehmung
der visuellen Welten.
Dazwischen eine Klage:

Erste Folgerung:
Die Kartengraphik ist eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für die Visualisierung von Geodaten
Wir sind überzeugt, dass die Grundsätze, Regeln und Erfahrungen aus der Kartengraphik weitgehend
übertragbar sind. Sie beinhaltet wesentliche Elemente für eine wirkungsvolle Visualisierung von Geodaten.
Zweite Folgerung:
Kartengestaltung geht weit über eine reine Visualisierung hinaus.
Wir halten es hier mit den Ausführungen unseres Kollegen Benedikt Huber aus der Architektur, der seinen
Aufsatz in der GEP-Festschrift betitelt mit: Gestalten ist mehr als Design. Aus dieser Sicht ist zu befürchten, dass man sich mit blossem Visualisieren allzu oft die Mühen einer durchdachten Gestaltung ersparen,
sich mit Halbheiten begnügen wird.
Dritte Folgerung:
Die Kartographen und die Kartographinnen müssen zu ihrer ureigenen
Rolle als unentbehrlicher Partner der Fachleute wieder zurückfinden.
Der Kartograph hat so etwas wie eine ständige visuelle Aufmerksamkeit. Seine praktische Beschäftigung
erlaubt ihm, viel Erfahrung zu akkumulieren. Dank dieser erkennt er potentielle Probleme bereits vor der
eigentlichen Kartenkonstruktion; er kann sich die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Massstab, vorgesehenem Inhalt und Symbolisierung visuell vorstellen. Diese Fähigkeit zur Visualisierung überträgt sich
auch auf die gedanklichen Aspekte bei der Lösung von Problemen. Der Kartograph löst kartographische
Darstellungsprobleme weder durch reine Intuition noch durch eine vage künstlerische Fähigkeit. Die notwendige Kombination von fachlichem Können und breitem geographischem Wissen ist sehr schwierig zu
beschreiben und kaum durch formale Regeln festzulegen. Das erforderliche Potential an solchen Fähigkeiten für kartographische Aktivitäten wird leider von Fachwissenschaftern oft ignoriert. Viele Produkte
zeugen davon.
Andererseits ist auch der Kartograph wohlberaten, den engen Kontakt zu seinen Datenlieferanten zu
suchen und zu pflegen. Das Optimum liegt sicher in einer engen Zusammenarbeit.

Wo bleibt die ideale Software für die umfassende Kartenbearbeitung?
Heute schliddert der Kartograph in einer Art Identitätskrise herum. Der tiefere Grund ist darin zu finden,
dass die heute verfügbare Software und die zugehörigen Datenstrukturen der komplexen inhaltlichen und
graphischen Struktur von Karten höchstens schlecht und recht angepasst sind. Das hat zur Folge, dass für
zentrale Bereiche der kartographischen Produktion keine gelernten Kartographen gesucht werden, sondern Computergraphik-Trouble-Shooter – so steht es natürlich nicht im Stellenanzeiger. Noch bleibt uns
die Hoffnung, dass es sich um einen vorübergehenden Zustand handelt, dass die Software-Industrie für
den zu kleinen und dabei extrem anspruchsvollen Mapping-Bereich ein Einsehen hat. Durchdachte und
auf praktischer Erfahrungen abgestützte Pflichtenhefte liegen von Seiten der Kartographie seit Jahren vor.
Ihre Realisierung würde den Kartographen erlauben, sich wieder auf ihr graphisches und gestalterisches
Potential zu konzentrieren.
Als Viertes eine Zielsetzung:
Überlegt gestaltete, lesbare Karten statt sture Massenproduktion aus digitalen Daten!
und fünftens eine Überzeugung aus Erfahrung:
Mit wissensbasierten Modulen kann die Kartengestaltung verbessert und erleichtert
werden, aber nur in Verbindung mit interaktiven Eingriffen geschulter Kartenredaktoren.

Und schliesslich stellvertretend eine von manchen offenen Fragen:
Wie lesen die Benützer elektronische Karten und Atlanten ?

In mancher Hinsicht ist das verschieden von der Erfassung traditioneller Kartenbilder. Wesentliche neue
Elemente sind beschränkte Formate, gröbere Auflösung, bewegte Bilder, interaktive Manipulationen und
– besonders einschränkend – generell kürzere Betrachtungszeiten. Eingehende Untersuchungen werden
zur Optimierung der herzustellenden Produkte unumgänglich sein.

32
Schlussbemerkungen
So bleibt mir zum Schluss die Hoffnung, dass sich die Geoinformation in Zukunft vom blossen Visionieren
abwendet und sich über das Visualisieren wieder dem eigentlichen Gestalten zuwendet. Ich bin überzeugt, dass man für das Verständnis unseres Lebensraumes weiterhin auf die Dienste einer qualitativ hoch
stehenden Kartographie angewiesen sein wird. Vielleicht kann sich der Kartograph zusätzlich auch als
Visualizer betätigen. Wie wurde dieser doch vom Duden definiert? Als ein Fachmann für die graphische
Gestaltung von Werbeideen. Als solcher muss er immer wieder für die Anerkennung seiner eigenen und
spezifischen Qualifikationen werben.
Ich schliesse mit der Hoffnung, dass diese Message meines Werbespots für die Kartographie dank der
Methodik der wiederholten Reize sich in Ihrem überfüllten Langzeitgedächtnis einen angemessenen Platz
in bester Lage sichern konnte. Meinem Nachfolger wünsche ich ein erfolgreiches Wirken in der Lehre und
ebensolche Projekte, welche die faszinierenden neuen Möglichkeiten der Kartographie ins richtige Licht
rücken.
Bleibt mir als Letztes, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen, dem Vorsteher der Abteilung für seine
freundlichen Worte, meinen Kollegen für Ihr stetes Wohlwollen, meinen ehemaligen Mitarbeitern im
Institut für ihr fachliches Engagement und ihre stete Unterstützung. Ich danke allen Anwesenden und
Abwesenden, die mich in dieser oder jener Phase und Aktivität begleitet haben und meiner Familie für das
Verständnis und die Geduld, mit der sie meiner Leidenschaft begegneten. Ich danke vor allem auch der
Schulleitung, den verschiedenen Schulleitungen, für die Unterstützung, die ich in all den Jahren mit allen
Anliegen erfahren durfte. Ich scheide mit dankbarem Bewusstsein, dass mir die ETH enorme Freiheitsgrade gewährt hat, um mich intensiv allen Facetten meines Faches widmen zu können.
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