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Di e Arbeit en am them a tischen Landesatlas der Schweiz
Ernst Spiess *)
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1. D a s Pr o jekt ei n e s t h e m ati s c h e n La n d esat la s se s
Unserem Institut für Kartographie, dem einzigen dieser Art in der Schweiz, fällt die Aufgabe zu,
die redaktionellen Arbeiten für den thematischen Landesatlas, den ATLAS DER SCHWEIZ,
durchzuführen. Eine der treibenden Kräfte für einen thematischen Landesatlas war mein
Vorgänger, Prof. Eduard Imhof. Zuerst wurde dieses Projekt in den Fünfzigerjahren in der
Schweiz. Geographischen Gesellschaft diskutiert. Die Realisierung liess jedoch auf sich warten.
Einerseits war man sich über das inhaltliche Konzept nicht ganz einig, vor allem aber fehlte das
Geld. Eduard Imhof entschloss sich in dieser Situation, zusammen mit dem Geographen der
ETH, Professor Heinrich Gutersohn, dem Direktor des Statistischen Amtes, Dr. Anton Meli und
dem Direktor der Eidg. Landestopographie, dipl. Ing. Ernst Huber, dem zuständigen Bundesrat
zu beantragen, dieses Kartenwerk als Bundesaufgabe zu erklären. Der Gesamtbundesrat
stimmte diesem Projekt im Jahre 1961 zu, nachdem die ETH bereit war, die Redaktionsarbeiten
auszuführen und zu finanzieren und die Landestopographie die kartographische Ausführung,
den Druck und den Verlag des Werks übernahm.
2. Die Erstellung der ersten Ausgabe in den Jahren 1961 - 1978
Mit den Arbeiten wurde unverzüglich begonnen, und schon 1965 konnte eine erste Lieferung
mit zehn Tafeln publiziert werden. Bis zum Jahre 1978 erschienen unter der Leitung des
Chefredaktors, Professor Eduard Imhof, neun Lieferungen mit rund 400 Karten. 150
Mitarbeiter aus verschiedensten Fachbereichen hatten das ihre zum guten Gelingen
beigetragen.
*) Institut für Kartographie der ETH Zürich

2
Der Plan sah etwa 90 Tafeln vor, welche die Bereiche Natürliche Grundlagen, Geschichte,
Bevölkerung, Besiedlung, Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen, Verkehr und Erziehung
abdecken sollten, ergänzt durch einige Einzellandschaften.

Abb. 1: Relief im Massstab 1:800 000

Abb. 2: Höhenstufen 1:800 000

Abb.3: Eiszeitliche Vergletscherung im Massstab 1:550 000

Abb.4: Vegetation, Übersicht 1: 500 000

Abb. 5: Geomorphologie Ausschnitte aus
Detailkarten 1:25 000 als Typen

Abb. 6: Geomorphologie Übersicht im
Massstab 1:500 000 *)

*) An dieser Übersichtskarte wirkten 16 Autoren mit, jeder gestaltete sein Gebiet mit einer
etwas anderen Legende. Ordnung in dieses Chaos brachte dann der Chefredaktor mit einer
17. Legende. Die Übersichten für die Hauptthemen wurden in diesem relativ grossen Massstab
über das ganze Land erstellt.
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Die Gesamtkosten der Redaktion für die erste Ausgabe betrugen 1,6 Mio. Sfr.; das entspricht
Sfr. 19'000.– pro Tafel. Die Herstellungskosten für Kartographie, Reproduktion und Druck
waren durch den Ertrag aus den Verkäufen praktisch ausgeglichen. Es wurde eine Auflage von
6000 Exemplaren gedruckt.
Einige Tafeln von speziellen Themen seien noch in Ausschnitten im Bild gezeigt:

Abb. 7: Walser- und Engadinerhaus aus der
Tafel «Haustypen»

Abb. 8: Mittlere Januartemperatur im Massstab 1: 1 500 000 aus der Tafel «Klima I»

Abb. 9: Frühlingseinzug 1: 1 250 000 aus der
Tafel «Klima III»

Abb. 10: «Vielfalt im Lautlichen» der
Deutschschweizer Mundarten (Tf. Sprachen I)

3. Der Beschluss über die ständige Weiterführung nach 1978
Mit dem Abschluss der ersten Ausgabe im Jahre 1978 wurde dem Bundesrat der Antrag
gestellt, für den thematischen Landesatlas eine ständige Nachführung vorzusehen, wie sie
selbstverständlich schon bei den topographischen Karten erfolgt. Der Bundesrat hatte
Verständnis für diesen Antrag und legte fest, dass der ATLAS DER SCHWEIZ eine ständige
Nachführung erfahren soll.
Die Redaktionskommission, welche die Arbeiten am Atlas leitet, setzt sich zusammen aus zwei
Geographen, den beiden Direktoren der Bundesämter für Landestopographie und Statistik,
auch a. Direktor Huber wirkt noch mit. Das Präsidium liegt bei mir, dem Chefredaktor. Der
Kommission werden die Pläne für die nächsten Lieferungen unterbreitet. Sie diskutiert
Entwürfe, begutachtet Kommentare und Probedrucke.

4
4. Konzept für die Fortführung des ATLAS DER SCHWEIZ
4.1 Vergleichbarkeit der Karten aus verschiedenen Perioden
Die neuen Tafeln sind zum Teil reine Nachführungen der bestehenden Tafeln. Wo immer
zweckmässig, wird dieselbe Legende wie in der ersten Ausgabe verwendet, damit die Karten
vergleichbar sind.

Abb. 11: Beschäftigte in der Chemie 1965

Abb. 12: Beschäftigte in der Chemie 1975

Die Ausdehnung der chemischen Industrie in den Vororten und längs des Rheins ist deutlich
erkennbar.

Abb. 13: Beschäftigte im Baugewerbe 1965

Abb. 14: Beschäftigte im Baugewerbe 1975

In diesem Fall sind wir teilweise von einer Intervall-Darstellung der 1. Ausgabe abgerückt, weil
wir glauben, dass bei grossen Beschäftigtenzahlen auch geringere Unterschiede leicht erkannt
werden können und von Interesse sind. Bei einer Aufteilung in Klassen werden zu verschiedene
Zahlen in einem Intervall zusammengefasst.
4.2 Verbesserungen im Detail
Eine andere Veränderung gegenüber der ersten Ausgabe wird illustriert durch die zweite
Ausgabe der Karte «Sprachen» in der die Basiskarte so erweitert wurde, dass sie eine bessere
Orientierung erlaubt, nämlich mit einem groben Gewässernetz und mit einigen Namen.
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Abb. 15: Sprachen nach Bezirken 1960,

Abb. 16: Sprachen 1980, 2. Ausgabe mit
zusätzlichen Orientierungselementen

Auch in anderer Hinsicht wurde versucht, gewisse Mängel der 1. Ausgabe zu beheben: Der
Vergleich der Bevölkerungsdichtekarte 1960 mit 1980 zeigt, dass wir das unbesiedelte Gebiet
ausgeschieden haben, was verhindert, dass die Bevölkerung in den Alpen über alle Gletscher
verteilt wird. Allerdings kann man sich ernsthaft fragen, ob Bevölkerungsdichte nicht auf den
ganzen «Auslauf» des Gemeindeareals bezogen werden sollte. Wir beantworten mit dieser
Karte also eher die Frage, wie dicht die Leute nebeneinander wohnen:

Abb. 17: Volksdichte 1960 nach statistischer
Methode

Abb. 18: Bevölkerungsdichte 1980 mit Ausscheidung der unbesiedelten Gebiete

Abb. 19: Deklinationskarte 1962 aufgrund
von 129 Stationen

Abb. 20: Deklinationskarte, 2. Ausgabe 1984
nach den neuen Messungen von 1978-80

6
4.3 Berücksichtigung von Neuaufnahmen
In manchen Bereichen wiederum sind in den letzten Jahren ganz neue Feldaufnahmen
gemacht worden, die wir für den Landesatlas umarbeiten konnten: Die Deklinationskarte der
1. Ausgabe (Abb. 19) basiert auf der Karte von Brückmann mit 129 Stationen, die neue
Deklinationskarte der 2. Ausgabe im Vergleich (Abb. 20) dazu auf der Feldaufnahme der
Schweiz. Geophysikalischen Kommission, wobei auf 448 Stationen das Erdmagnetfeld
gemessen wurde. Zusätzlich wurde in den Jahren 1978 und 1980 eine aeromagnetische
Vermessung durchgeführt, welche erlaubte, eine Karte der «Totalintensität des Magnetfeldes
in der Luft» zu erstellen und die Deklinationskarte zu verfeinern.
4.4 Ergänzung durch neue Themen
Auch im statistischen Bereich wurde das Kartenangebot erweitert. Unter anderem wurden
Karten zum bisher vernachlässigten Dienstleistungsbereich beigefügt. Hier als Beispiel eine
Karte über den Grosshandel und Detailhandel, die ein eindrückliches Bild über das Verteilsystem
für die Nahrungsmittel vermittelt.

Abb. 21: Beschäftigte im Grosshandel und im Detailhandel
Auch die fünf Karten über Binnenwanderung sind neu. Neben dieser Karte mit den
Wanderungsströmen zwischen den Kantonen im Zeitraum 1965-70, umfasst diese Gruppe je
eine Karte mit dem Wanderungsvolumen und dem Wanderungssaldo nach Gemeinden. Alle
drei Karten werden im Moment mit den neusten Daten neu erstellt. Aus dem Vergleich
ergeben sich wiederum interessante Einsichten in die im letzten Jahrzehnt eingetretenen
Veränderungen der Bevölkerungsmobilität.

Abb. 22: Wanderungsströme 1965–1970

Abb. 23: Wanderungssaldo nach Gemeinden

7
Nicht immer lässt sich die Forderung aufrechterhalten, dass für die nachzuführende Karte
dieselbe Legende benützt wird. Das sei am folgenden Beispiel illustriert:

Abb. 24: Tagespendlerströme 1960

Abb. 25: Tagespendlerströme 1980

Die Karte der Tagespendlerströme im Jahre 1960 zeigt ein für heutige Verhältnisse geradezu
idyllisches Bild. Am Morgen bewegten sich die Beschäftigten in wohlgeordneten Strömen in die
Stadt. Heute sind diese Verhältnisse viel verworrener. Die Zahl der Arbeitsplätze in den
Vororten hat stark zugenommen, ebenso diejenige der Bevölkerung, was neue zusätzliche
Ströme zwischen und zu den Vororten bringt. Diese Situation zwang uns dazu, diese Karte auf
zwei Karten aufzuteilen, die Ströme auf einer getrennten Tafel darzustellen.
4.5 Verstärkung der dynamischen Komponente
Auch innerhalb der einzelnen Karten haben wir der dynamischen Komponente wo immer
möglich, Rechnung getragen, sodass sich die Entwicklung nicht nur durch Vergleich zwischen
den entsprechenden Karten der 1. und 2. Ausgabe, sondern im beschränkten Masse auch in
der letzten Karte allein abzeichnet (Abb. 27).
Anstatt die Detailkarte von sieben Touristenorten nach zehn Jahren wieder nachzuführen,
haben wir uns entschlossen zwei neue hinzuzunehmen und damit den Kulturlandschaftswandel
aufzuzeigen, welcher in diesen Orten durch den Tourismus herbeigeführt wurde, hier die
Entstehung von Zweitwohnungen in Ronco am Langensee (Abb. 26):

Abb. 26: Entstehung von Zweitwohnungen
und Strassen in Ronco

Abb. 27: Entwicklung der Zahl der beförderten Personen auf Bergbahnen
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Bei grösseren Veränderungen der Zahlen erlaubt diese Legende einen direkten Vergleich.
Auch in der Karte mit der Anzahl der Betriebe pro Bezirk haben wir die in der Periode 1965 1975 erfolgte Veränderung direkt eingetragen.

Abb. 28: Zu- und Abnahme der Bevölkerung
1960–1980 in absoluten Zahlen

Abb. 29: Zu- und Abnahme der Bevölkerung
in relativen Zahlen; grosse Flächen täuschen

Die Zu- und Abnahme der Bevölkerung wird einerseits relativ in Prozenten der Volksdichte
1960 dargestellt. Anderseits aber auch mit Absolutzahlen da die flächenhafte relative
Darstellung allgemein eine falsche Bewertung der Situation ergeben würde. Man erkennt in
diesen Karten, dass das, was sich relativ betrachtet (Abb. 29) eher dramatisch ausnimmt,
absolut gesehen (Abb. 28) wenige Einwohner betrifft, um die sich die Gemeinde verringert hat.
Selbstverständlich kann das für ohnehin schwach besiedelte Gemeinden ein echtes Problem
sein.

Abb. 30: Bevölkerungsentwicklung
1900–1980 nach acht Typen gegliedert

Abb. 31: Bevölkerungsentwicklung im Raum
Lugano mit Stabdiagrammen und Typen

Zudem wurden neue Tafeln zur Bevölkerungsentwicklung konzipiert, wie diese Darstellung der
längerfristigen Bevölkerungsentwicklung. Naheliegend wäre hier eine Darstellung mit
Stabdiagrammen gewesen, die allerdings nur auf die relative Veränderung anwendbar
gewesen wäre. Wir haben uns jedoch auf eine stark vereinfachende Typisierung beschränkt,
wie sie aus der vorliegenden Legende erkennbar ist. Für die Einteilung der 3000 Gemeinden in
diese acht Klassen haben wir ein Cluster-Programm zu Hilfe genommen, allerdings erst
nachdem wir 24 Sonderfälle ausgeschieden haben.
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5. Computer-unterstützter Entwurf und Kartenherstellung
Überhaupt machen wir in erheblichem Masse von den diversen Möglichkeiten des
computerunterstützten Arbeitens Gebrauch. Auf diese Aspekte möchte ich im folgenden
eingehender zu sprechen kommen.
Bei der Karte «Erwerbsstruktur», welche die Aufteilung der Beschäftigten jeder Gemeinde
nach dem primären, sekundären und tertiären Sektor zeigt, wurde einerseits die
Gruppenzuteilung nach Dreiecks-Koordinaten, sowie anderseits die Berechnung und
Reinzeichnung aller Figuren mit Computer-Unterstützung abgewickelt.

Abb. 32: Erwerbsstruktur 1900 und 1960

Abb. 33: Erwerbsstruktur 1960 und 1980

Der Vergleich der beiden Karten bringt, dank der Farbcodierung, die markanten Verschiebungen in Richtung des Dienstleistungssektors (Blau) besonders deutlich zum Ausdruck,
anderseits aber auch den Rückgang der Beschäftigten in der Industrie (Rot).

Abb. 34: Dreieckdiagramm zur Typisierung
der Altersstruktur

Abb. 35: Altersstruktur der Bevölkerung
nach Typen

Der Einsatz des Computers erleichtert uns in verschiedener Hinsicht insbesondere die
Entwurfsarbeiten. Auch bei dieser Karte über die Altersstruktur der Bevölkerung 1980
erleichtert er uns, erst einmal einen Überblick über die Struktur aller 3000 Gemeinden zu
gewinnen, sodann die Auswirkungen verschiedener Gruppenbildungen innerhalb des Dreiecks –
man beschränkte sich auf drei Altersgruppen, 0-19jährig, 30-64jährig, über 64jährig – auf die
Gesamtkarte zu überprüfen, bevor wir uns für die vorliegende Gruppenbildung entschieden.
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Die Mosaikkarte hingegen wurde vorderhand noch mit der traditionellen Stripping- und
Kopiertechnik erstellt, wäre allerdings geradezu ein Idealfall für den Einsatz eines
rasterverarbeitenden Systems. Für die neue Bodenkarte beispielsweise wurde das SCITEXSystem mit sehr gutem Erfolg eingesetzt.
Auf dem selben Vektorsystem, das bei uns nun schon ins 13. Jahr geht, haben wir uns immer
auf diejenigen Operationen beschränkt, für die es besonders geeignet ist. Dazu gehört der
Entwurf, die Berechnung und die Reinzeichnung von Diagrammkarten. Für diese Anwendung
haben wir das Programmpaket DIAMANT entwickelt, dessen Einsatz für die Arbeiten am
thematischen Landesatlas ich noch etwas näher erläutern möchte.
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Abb. 36: Schematischer Arbeitsablauf beim Kartenentwurf mit dem Programmpaket DIAMANT
Auf diesem schematischen Arbeitsablauf (Abb. 36) sind die wichtigsten Phasen ersichtlich: Die
ausgewählten Datensätze werden per Magnetband direkt vom Bundesamt für Statistik
übernommen. Die Verbindung der Zahlen zum geographischen Raum wird über einen
vierstelligen Gemeindecode sichergestellt. Für alle 3000 Gemeinden wurde der Siedlungsschwerpunkt digitalisiert, auf den die Diagramme in der nächsten Phase vorerst bezogen
werden. Am Gradicon-Digitizer und mit Bildschirmunterstützung wurden auch für das ganze
Land ein Gewässernetz- und ein Gemeindegrenz-File aufgebaut, mit denen vielfältig variierte
Basisbilder erstellt werden können, wie sie unter anderem auch als Hintergrundbilder für die
Bearbeitung der Diagrammkarten auf dem Bildschirm benötigt werden. Ausgehend von den
eingelesenen Zahlentabellen wird in der nächsten Phase, nach einem einfachen Dialogschema,
die optimale Diagrammform gesucht. Die Auswirkungen der Festlegungen auf das gesamte
Kartenbild werden immer wieder mit einfachen Arbeitszeichnungen auf dem Trommelplotter
überprüft.
Durch einfaches Variieren der entsprechenden Dialogparameter wird sodann der beste
Figurenmassstab gesucht, wobei natürlich besonderes Augenmerk auf die Überlagerung der
verschiedenen Diagramme zu legen ist, aber auch auf die Minimalgrössen der Figuren. Steht
der Figurenmassstab fest, so werden anschliessend sämtliche Bildteile, welche zu klein sind, um
eine eindeutige Identifizierung zu erlauben, eliminiert. Bei einem Kreissektor-Diagramm beispielsweise erfolgt eine Umverteilung untersichtiger Sektoren nach einem der drei hier beschriebenen Verfahren (Abb.37): Proportionale Verteilung auf alle anderen, Zuschlagen der
Menge zu einem anderen Sektor oder Zusammenfassen aller zu kleinen Mengen unter dem
Begriff «Übriges».
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Abb. 37: Varianten bei der Generalisierung von Kreissektordiagrammen
Wo notwendig wird im nächsten Schritt vom vorgegebenen Siedlungsschwerpunkt
abgegangen und die Diagramme interaktiv innerhalb der Areale, auf die sie sich beziehen, in
eine gegenseitig optimale Lage geschoben Dabei legen wir auch Wert auf die Bereinigung
zufälliger Störeffekte (z.B. Kreise, die sich berühren).
Die «Reinzeichnung» des Konturenbildes erfolgt auf dem Ferranti-Masterplotter mit dem
Lichtprojektor (Abb. 38). Gewisse Symbole werden dabei geblitzt, die Konturen in der
Bewegung aufbelichtet. Die weitere Verarbeitung zu druckfertigen Originalen erfolgt sodann
bei der Landestopographie, entweder in traditioneller Stripmaskentechnik oder neuerdings
auch über das SCITEXSystem, wobei aber für die Erstellung der Plots auf einem
Laserrasterplotter Aufträge an die Privatwirtschaft vergeben werden.
Nebenbei sei auf einige Probleme der Lichtzeichnung hingewiesen: hier z.B. Effekte, wie sie
beim Belichten einer Linie mit einer rechteckigen Blende und mit Tangentialsteuerung
auftreten (Abb. 39). Punktierte und gestrichelte Linien sind ohnehin ein Problem in jeder
automatisierten Zeichnung, da die Programme kaum so komfortabel arbeiten, wie ein gut
geschulter Kartograph. Dieser wird bei einer solchen Linie die Unterbrechungen so legen, dass
die Prägnanz der Linie gewahrt bleibt. Bei Verwendung des Rechners wird man auf solche
Feinheiten, die uns für die Qualität des Endproduktes wesentlich erscheinen, nur zu oft
verzichten.

Abb. 38: Lichtzeichnung der Konturen der
Diagramme für den Atlas der Schweiz

Abb. 39: Probleme mit der Lichtzeichnung mit
rechteckigen Blenden

Lassen Sie mich zwei weitere Einsatzmöglichkeiten unserer Zeichenanlage erwähnen, welche
unsere Arbeiten in bedeutendem Masse erleichtert haben und unterstützen:
Mit dem Verfahren der Koordinatentransformation mit bilinearen Interpolationsverfahren, das
von Dr. Ch. Brandenberger entwickelt wurde, haben wir eine Möglichkeit, Quellenmaterial in
verschiedensten Kartenprojektionen auf das von uns gewählte Kartennetz zu transformieren.
In diesem Fall wurde der Entwurf auf der amtlichen Australienkarte erstellt. Sie soll in einer
Simple Conic Projection entworfen sein. Sie ahnen sicher, wie viel Aufwand es bedeutet, für
jede solche Karte die genaue Spezifikation des Netzentwurfs in Erfahrung zu bringen. Dies ist
mit diesem Verfahren nicht notwendig, denn alle Details werden in das eingetragene Netz der

13
Längen- und Breitenkreise hineininterpoliert. Das Ergebnis dieser ersten Phase, nämlich diese
Längen- und Breitenangaben aller Details, kann in eine Datenbank abgelegt und für beliebige
neue Netzentwürfe reaktiviert werden. Im vorliegenden Bild wurden die Tiefenkurven der
amtlichen australischen Karte in eine flächentreue Hammer-Wagner-Projektion transformiert.

Abb. 40: Tiefenkurven in der Australischen
Kegel-Projektion

Abb. 41: Tiefenkurven von Abb. 40 transformiert in eine Hammer-Wagner-Projektion

Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Transformationsmethode sind sehr vielfältig, was mit
diesem Beispiel einer Darstellung des Hochschulzentrums mit variablem Massstab illustriert sei.
Das Netz kann ganz nach Belieben deformiert werden.

Abb. 42: Plan des Hochschulzentrums

Abb. 43: Beliebige Transformation des Plans
von Abb. 42

Die Herstellung von Strukturrastern wurde durch die Computerunterstützung ebenfalls
wesentlich erleichtert. Die Zeichenmaschine kann als Repetiergerät eingesetzt werden; das hat
erst noch den Vorteil grösserer Flexibilität. Graphisch betrachtet sind regelmässige
Flächenmuster für die Charakterisierung natürlich gewachsener Vorkommen unbefriedigend.
Deshalb wurde von meinem Mitarbeiter, E. Hutzler, ein Programm entwickelt, das in
verschiedenem Grade unregelmässige Muster erzeugt. Um eine Überlappung der Signaturen
zu vermeiden, wird jede in einen rechteckigen Kasten gepackt und innerhalb eines, als
Parameter vorzugebenden Anteils der anfänglichen Gitterweite geschüttelt, zwischen 30%
und 70%, was zu recht unterschiedlichen Musteranordnungen führt.
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Abb. 44: Regelmässiger Strukturraster

Abb. 45: Unregelmässiger Strukturraster

6. Graphische Aspekte der Kartengestaltung
Mit diesen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten einer Zeichenanlage konnte ein ansehnliches
Sortiment an Versuchsmaterial angelegt werden. Damit lassen sich Beurteilungen von
graphischen Lösungen mit grösserer Sicherheit bewerkstelligen. Zudem verlangt die Programmierung oft generelle Entscheidungen, um die man sich bisher herumdrückte und von Fall
zu Fall eher auf Zufall beruhende Lösungen traf. Man kann sagen, unter dem Zwang zur
Formulierung gewisser Regeln wird bewusster und überlegter vorgegangen.
Eine solche Frage ist auch die Beurteilung der Transparenz von Flächenrastern. Bei welchen
Rasterabständen oder/und Rasterdichte lässt sich das darunter liegende Bild noch einwandfrei
erkennen und lesen? Dazu zwei Beispiele aus dem Landesatlas: «Bäuerliche Siedlungs- und Flurformen» und «Tektonik», überlagert mit einem Raster für die Zone der Metamorphose.

Abb. 46: Karte «Bäuerliche Flurformen»; die
Transparenz der Strukturraster ist gewahrt

Abb. 47: Karte «Tektonik»; lockere Strukturraster für Grossformen

Solche Fälle gaben uns Gelegenheit, der Sache etwas grundsätzlicher nachzugehen und Regeln
für die Überlagerung des Bildes mit Flächenrastern aufzustellen, ein Problem, das uns insbesondere auch im Zusammenhang mit dem bei uns redigierten Schulatlas beschäftigt.
Ein Bereich der Kartengraphik, der bei jeder Atlasredaktion nicht unterschätzt werden darf, ist
die Farbenwahl zu beachten sind verschiedene Regeln für den erfolgreichen Einsatz der Farbe:
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Ausgehend von der gewählten Druckfarbenskala sind gut unterscheidbare Strichfarben für
Liniensignaturen und Strukturraster festzulegen, wie auch Flächenfarben, die sich je nach
Aufgabenstellung, gut voneinander differenzieren oder ineinander übergehen, fast immer aber
relativ hell sein müssen, um alle Überlagerungen mit weiteren Elementen zu ertragen.
Punktsignaturen anderseits werden mit Vorteil in kräftigen Farben aufgesetzt. Überträgt man
die Farbtöne einer komplexen Karte (Abb. 48, links im Bild) in eine Farbtafel, so fällt auf, dass
sich die am häufigsten benötigten Farben auf einen relativ kleinen Bereich beschränken.
Derjenige der Flächenfarben (Kreise) liegt überwiegend im hellen Bereich, die wichtigsten
Punktsignaturfarben, mit schwarzen Quadraten eingetragen, im dunklen. Besondere Probleme
ergeben sich in der Überlagerung mit Strukturrastern und mit einem modulierten Reliefton,
wenn die Unterscheidbarkeit nicht leiden soll.

Abb. 48: Auswahl der Farbtöne in der Farbtafel nach der Euroskala für den Vierfarbendruck

Abb. 49: Gute Farbenwahl für Linien-, Punktund Flächenfarben

Abb. 50: Farb-Doppelkegel von Kirschbaum,
Grundlage für eine harmonische Farbenwahl
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Abb. 51: Rastertabelle
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Was die konkreten Farbzusammenstellungen anbetrifft, so halten wir uns an einige Regeln
über Farbharmonien. Dabei können auch Anleihen in ganz anderen Bereichen gemacht
werden, z.B. Textilindustrie. Entscheidend ist, dass gewisse Ordnungsprinzipien eingehalten
werden. Farben haben zum Beispiel ihre natürlichen Helligkeiten; Gelb ist eine helle Farbe,
Violett von Natur aus dunkel. Werden diese Eigenschaften ins Gegenteil verkehrt, so empfindet
man bei einer solchen Zusammenstellung unwillkürlich eine gewisse Disharmonie (Abb. 52). Ein
Hilfsmittel für die Disposition solcher harmonischer Farbenzüge ist für uns der Doppelkegel von
Kirschbaum (Abb. 50). Folgen sich die gewählten Farben auf oder in diesem Körper auf einer
ausgezeichneten Linie, so ist ein gewisses Mass an Ordnung vorgegeben. Besonders
interessante Farbenklänge ergeben sich bei einer Faux-Camaïeux-Zusammenstellung, hier
illustriert am Beispiel einer Karte aus dem Landesatlas (Abb. 53), die das Vorherrschen der
Mundart oder Schriftsprache im französischsprachigen Teil der Schweiz wiedergibt. Die
Entscheide betreffend Farben werden in einer Farbrastertabelle festgehalten (Abb. 51).

Abb. 52: Disharmonische Farbenreihe

Abb. 53: Harmonische Reihe (faux-camaïeux)

Weitere Regeln zur Kartengraphik leiten sich ab aus verschiedenen Generalisierungsprinzipien
Wird z.B. der Massstab der Karten kleiner, so rutschen die kleinsten Gemeinden unter die
erforderlichen Minimaldimensionen. Es stellt sich dann das Problem, wie die regionalen
Unterschiede noch dargestellt werden können; denn wechselt man einfach auf eine nächst
höhere Einheit (Bezirk oder Kanton), so besteht die Gefahr, dass sie sich verwischen, dass sich
solche Unterschiede, über den ganzen Bezirk betrachtet, wieder aufheben.

Abb. 54: Einzugsgebiete der Mittelschulen
nach Gemeinden, generalisiert

Abb. 55: Einzugsgebiet der ETH Zürich nach
Kantonen
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In diesem Beispiel waren die Einzugsgebiete der Mittelschulen gegeneinander abzugrenzen,
wobei als zusätzliche Schwierigkeit hinzukommt, dass sich diese Gebiete durchmischen, wenn
sich keine klare Mehrheit ergibt, und dass verschiedene bäuerliche Gemeinden gar keine
Mittelschüler haben, was einen arg durchlöcherten Perimeter ergibt.
Besondere Sorgfalt sollte auch der Signaturengestaltung gewidmet werden. Zu oft werden die
Signaturen zu kleinlich entworfen, mit zu vielen unbedeutenden Details belastet. Grosszügige,
einfache, klare Formen sind vorzuziehen. Insbesondere ist zu beachten, dass auch für solche
Signaturen dasselbe gilt wie für die Schrift: sie werden beide an der oberen Silhouette erkannt
und gelesen. Mit diesen Beispielen soll noch erläutert werden, wie auch bildhafte Signaturen
auf einem Vektor-Graphik-System aufgebaut werden können.

Abb. 56: Schrift erkennt man primär an der
oberenSilhouette

Abb. 57: Differenzierung der Silhouette von
bildhaften Signaturen

Abschliessend eine Abbildung, die einen Hinweis gibt, wie die Gesamtkonzeption einer graphisch anspruchsvollen Karte angegangen werden kann:

Abb. 5.: Ebenenaufbau einer mehrschichtigen Karte
Das Schema fasst die verschiedenen Aspekte zusammen, welche in einem solchen Fall zu
beachten sind, insbesondere ein überlegter schichtartiger Aufbau des Kartenbildes, damit es
gelingt, auch Karten mit mehreren Komponenten graphisch gut lesbar zu gestalten.

