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• topografisch:  ortsbeschreibend, möglichst genaue Abbildung der Landschaft und deren 
Elemente; dient zur allgemeinen Orientierung; enthält Gewässer, Geländeformen, 
Verkehrswege, …z.B ÖK 50; konkrete Sachverhalte
Sie dient vor allem bei

• Gel ndeorientierung und Bewegungä
• Verwaltungs- und Planungsaufgaben

• wissenschaftlichen Arbeiten

• thematisch: Thematische Karten oder angewandte Karten sind Karten, die ein bestimmtes 
Merkmal oder Thema visualisieren; abstrakte Sachverhalte

In der Darstellung von thematische Information wird unterschieden zwischen:
• Karte:

verebnete, verkleinerte, maßstäbliche, generalisierte, vereinfachte Darstellung eines 
Georaumes zu einem bestimmten Zeitpunkt

• Kartogramm:
vermittelt Ergebnisse aus Zählungen und Messungen festgelegte Bezugsflächen

• Diakartogramm:
ein Kartogramm wo qualitative und quantitative Informationen in Form eines Diagrammes 
dargestellt werden

Unterscheidung von Kartentypen:
• Einschichtige Karte

keine Überlagerung von Signaturen, leicht verständlich und lesbar, niedrige Informationsdichte
• Mehrschichtige Karte

Überlagerung verschiedener Signaturen, hohe Informationsdichte, Beziehungen und 
Zusammenhänge können erkannt werden

Unterscheidung von Kartentypen:
Inhaltliche Unterteilung bzw. Unterscheidung nach dem Informationsgehalt

• analytisch – stellt nur ein Thema dar (monothematisch), meist einschichtig 
(Bevölkerungsdichte) aber auch mehrschichtig (Kombination aus relativer und absoluter  
Darstellung der Bevölkerung)

• komplex – beinhaltet mehrere Themen (polythematisch), z.B. Überlagerung von 
analytischen Karten  

• synthetisch – aus verschiedenen Themen entsteht ein neues Thema, keine Rekonstruktion 
der Ursprungsdaten möglich (Eignung des Bodens – erstellt aus Werten wie Bodenart,  
Bodenbewuchs, Hangneigung, …)

Aussage einer thematischen Karte 
• Visualisiert Art und Eigenschaft, Lage und Verbreitung eines Phänomens
• Visualisiert Häufigkeiten und Bewegungen , Zeitraum und Richtungen
• Visualisiert qualitative und/oder quantitative Informationen 

Zahlentypen
• Besetzungszahlen – Häufigkeiten und Vorkommnisse (Verkehrstote/Jahr)
• Maßzahlen – Produkt aus Zahl und Maßeinheit (10m, 10kg)
• Verhältniszahlen (relative Zahlen %) – Zahlen, die sachlich zusammengehören werden in 

Beziehung gesetzt (Einwohner/m²), aus ihnen können keine Mittelwerte berechnet werden



• Gliederungszahlen
• Beziehungszahlen
• Indexzahlen
• Flächenrelationen

Grundsätzliche Aufteilung von Daten: 
Qualitativ: nach Kategorie (Art, Beschaffenheit, ...) 
Quantitativ: Größe bestimmt durch Zahlen 

Skalenniveaus
Unterscheidung wichtig für die Anwendung kartografischer Methoden

• Qualitative, artmäßige, diskrete Datenniveaus, 
• Nominalskala - unterscheidbar aber keine Rangfolge - Operationen: (=, ≠) z.B.  

Sprachen, Beruf, Geschlecht; ...
• Ordinalskala  - Rangordnung möglich - Operationen: (=, ≠, <, >) z.B. Schulnoten,  

…

• Quantitative, zahlenmäßige, kontinuierliche Datenniveaus
• Intervallskala – metrisch, konstante Messeinheiten, willkürlicher Nullpunkt - 

Operationen: (=, ≠, <, >, +, -) z.B. Zeitskala (Datum)
• Verhältnisskala (Ratioskala) – Unterschied zur Intervallskala - es existiert ein 

absoluter Nullpunkt - Operationen: (=, ≠, <, >, +, ∙,  ⁄ ) z.B. Blutdruck, Alter, 
Längenmaß, …

Absolutwerte → unverknüpfte Werte (Totalwerte, Mittelwerte)
Relativwerte → verknüpfte Werte (Verhältniszahlen, Sachwerte, Flächenrelationen)
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Grundprinzipien der Gestaltung (Grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeiten)

1) Lageprinzip (topographisches Prinzip)
möglichst lagetreu, kein Verdecken wichtiger Inhalte, optimale Information zur Orientierung
wenig Aussagekraft, überwiegend zur Darstellung qualitativer Karten  

2) Diagrammprinzip
überwiegend für Kartogrammdarstellungen, Darstellung beider Daten, stärkere 
Generalisierung notwendig

3) bildstatisches Prinzip
Darstellung eines Objektes durch Werteinheitssignaturen, starke Generalisierung notwendig, 
großer Platzbedarf

4) bildhaftes Prinzip
selbsterklärende Darstellung der Objekte, stark vereinfacht, sehr anschaulich durch 
aufrissliche- bzw. perspektivische Darstellung, aufwendige Herstellung

Bausteine einer thematischen Karte
in der Regel topografische Basiskarte als Hintergrundinformation, darüber der thematische Inhalt
 



• thematischer Inhalt/Daten
• Herkunft: bestehende Quellen (GPS-Daten, Karten, Statistiken, …)
• selbst erfasst ( Beobachtungen, Zählungen, Befragungen, …)
• Stichproben
• Daten müssen auf Qualität und auf Themeneignung geprüft werden (aktuell, genau, ...)

• Basiskarte (Hintergrundkarte)
• soll auf den Inhalt abgstimmt sein und das Thema ergänzen
• Informationsdichte (vereinfacht bis detailreich) ist themenabhängig
• muss möglichst aktuell sein
• Generalisierung am Thema angepasst 
• soll im Hintergrund bleiben (feinere Striche, hellere Farben, feinere Strukturen, graue statt 

bunte Farben, ...)

Vorüberlegungen, Planung (Kartenredaktion) findet vor der eigentlichen Erstellung der Karte 
statt → großer Teil der Arbeit findet vor der eigentlichen Produktion statt

1) Wahl des Themas - nicht jedes Thema ist geeignet um es auf einer Karte darzustellen
2) Erstellung eines Konzepts - recherchieren, Zielgruppe, inhaltlicher Aufbau, ...
3) Beschaffung der Daten
4) Auswahl der 3 Parameter Maßstab, Format, Gebiet

• voneinander abhängig
• immer nur 2 können geändert werden

5) Wahl des Kartennetzentwurfs - abhängig von: 
• Maßstab und Kartengröße
• vom Thema und auch von 
• der Lage des Gebietes 
• ist jedoch oft vorgegeben
• sollte wenig Verzerrung verursachen

6) Rahmenkarte
• in der Regel durch rechteckigen Rahmen begrenzt
• beinhaltet Information über das gesamt Gebiet innerhalb des Rahmens
• oft verwendet für naturgebundene geographische Themen sowie geschichtlich Ereignisse

7) oder Inselkarte 
• meist Abbildung eines politischen oder geographischen Gebietes
• Kartengrenze verläuft entlang der Grenze dieses Gebietes
• Anwendung wenn nur Informationen eines bestimmten Gebietes von Interesse bzw. wenn keine 
• grenzüberschreitenden Daten erhältlich sind

8) Ein- oder mehrfarbige Karte in der Regel Farbe aber:
• s/w billiger
• manche E-book-reader (kindle) können nur s/w
• bzw. die Karte wird in s/w gebraucht (z.B. für ein s/w Buch)
• bei selber Informationsdichte sind s/w Karten anspruchsvoller in der Herstellung
• Farbkarten teurer jedoch viel mehr Gestaltungsfreiheit

9) Beschriftung (wichtig!!!) muss leicht lesbar sein, Schrift und Inhalt sollen zusammenpassen 
Achtung: auch Schriften stehen unter einer Lizenz!!! unterschieden werden 3 Attribute:
• Art  

➢ mit Serifen – (Times, Courier) bei analogen Karten, klassischer Eindruck, wird selten 
verwendet 

➢ ohne Serifen – (Arial, Verdana) besser Lesbar am Bildschirm, moderner Eindruck, zeitlos, 
häufige Verwendung 

➢ andere – eher als Blickfang, wirkt schnell unprofessionell, generell schwerer lesbar
• Farbe
• Größe 

10) Gliederung, Gruppierung und Gestaltung der Karte und deren Inhalt sowie Abschätzung der Legende



Daten
Bevor Daten graphisch dargestellt werden können müssen diese 

• aufbereitet (prüfen auf Qualität und Vollständigkeit) und 
• ausgewertet werden

Datenauswertung
Unterscheidung nach der Anzahl von Merkmalen/Eigenschaften:

• ein thematisches Merkmal: (Bevölkerungszahl/Gemeinde)
➔ Stetige Mengendarstellung = Individualwertumsetzung

Liegt ein Merkmal in absoluten Werten vor, bietet sich eine stetige, beziehungsweise 
kontinuierliche Mengenwertdarstellung an. Diese kann 

➢ proportional kontinuierlich   (ist anzustreben) sein, aber auch

➢ willkürlich kontinuierlich   (wenn Differenz der Werte sehr groß ist) gestaltet werden.

➔ Wertintervalldarstellung = Wertintervalldarstellung = gestufte Darstellung
Vorhandene Werte werden in Klassen eingeteilt. Diese Option hat jedoch einen 

Informationsverlust zur Folge. Daher Wertintervalldarstellung 2. Option nach 
der stetigen Mengendarstellung.

• mehrere thematische Merkmale: (Bevölkerungszahl/Gemeinde unterschieden nach 
Muttersprache)

➔ Diagrammdarstellung  

Grundelemente (Punkt, Linie, Fläche)
können mit 6 grafischen Variablen modifiziert werden. Sie sind die Grundlage für die Methoden in 
der thematischen Darstellung:

1) Größe 
2) Helligkeit 
3) Muster 
4) Farbe 
5) Orientierung (Position) 
6) Form 



Jede davon besitzt spezielle Fähigkeiten zur Visualisierung von Informationen (z.B. Größe: größere  
Signatur → größerer Wert)
Diese werden bei der Gestaltung von Grafiken genutzt um qualitative und quantitative Unterschiede 
auszudrücken und zu unterstreichen

Weitere grafische Variablen:
• Transparenz
• Schärfe
• Sättigung, ...

Klassifizierung
Daten der Karte werden in Klassen gruppiert und können durch z.B. Farben oder Wertintervalle 
unterschieden werden, ermöglicht Strukturierung des Themas

Klassifizieren bei Relativwerten
Relative Daten werden häufig als Flächenmosaike dargestellt → Klassifizierung auf einige Farben 
(unterscheidbar) bzw. Farbwerte proportional zu den Datenwerten

Klassifizieren bei Absolutwerten
bei Absolutwerten immer 2. Option!
sinnvoll aber wenn die Daten nur ungefähr bekannt sind, sie bereits klassifiziert vorliegen oder die 
Differenz der Werte sehr hoch ist (Streuung)

Klassenbildung (allgemein) – sehr sorgfältig wählen
→ Klassenanzahl (abhängig von der Größe des Datensatzes) 

zu viele – schwer erfassbar, zu wenig - Informationsverlust
in der Kartografie: 4-8 okay, 5-6 Standard

→ Klassengrenzen 
→ Klassenintervallbreite 
Klassenbildung nach Gruppen

➢ nach Sinngruppen  
Ermittlung ohne Berechnung
Einteilung nach Tradition oder Vereinbarung
- nicht sachlich begründbar
- Klassifizierung kann wertend sein/interpretiert sein

➢ nach Häufigkeitsgruppen  
Ermittlung meist computergestützt
natürliche Gruppen und Grenzen → Sprünge der Daten als Grenzen → visuell logisch → 
subjektiv (jeder Kartograf unterteilt anders)

➢ nach mathematischen Regeln  
z.B. gleichmäßige Intervalle
nach Standardabweichung (sinnvoll wenn Abweichung vom Mittel betont werden soll) 
Quantilen (jede Klasse gleich viele Werte),  …

Einheitliche Klassenbreiten meist nicht sinnvoll da die Daten sehr gleichmäßig gestreut sein 
müssten

Auswahlkriterien
• Einteilung soll nachvollziehbar sein
• Legende soll einfach und leicht verständlich sein
• einfach berechenbar
• Berücksichtigung der Merkmalsverteilung → Datenauswertung
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Methoden der thematischen Darstellung
es gibt unterschiedliche Methoden, thematische Informationen auf Karten darzustellen
Je nach Datengrundlage und gewünschter Aussage der Karte eignet sich ein anderer Kartentyp zur 
optimalen Visualisierung der Daten. 

Im Grunde wird zwischen 8 Gruppen (Kartentypen) unterschieden

1) Standortkarten → Lokalsignaturen
Standortkarten zeigen mit lokalen Signaturen 

• Vorkommnisse verschiedener Objekte mit möglichst 
• genauer Lage und Situation. 

Reine Standortkarten beschränken sich 
• hauptsächlich auf die Darstellung qualitativer Unterschiede.
• zum Teil auch Quantitative Unterschiede → Signaturgröße.

Lokalsignaturen
➢ bildhafte Signaturen (vereinfachte Minibilder)
➢ geometrische Signaturen (kleine einfache Figuren)
➢ Buchstaben + Ziffern

2) Netzkarten →  Liniensignaturen
Netzkarten bilden Netzgefüge von realen oder gedachten linearen Objekten ab.
Hauptsächlich für Nominaldaten

 Netztypen



3) Gattungsmosaikkarten → Flächensignaturen
Gattungsmosaikkarten zeigen Phänomene oder Objekte, die flächenhaft verbreitet sind. 
Hauptsächlich für Nominaldaten

Flächensignaturen
• Punktraster
• gestreute Kleinfiguren
• Strichraster 
• Flächenfarben

4) Dichtemosaikkarten → Flächensignaturen
Dichtemosaikkarten dienen zur Darstellung von Verhältniszahlen zwischen zwei Werten. In 
vielen Fällen handelt es sich beim Nenner der Verhältniszahl um eine Fläche. Je dichter ein 
Objekt in einem Areal verteilt ist oder je größer die Verhältniszahl desto dunkler wird der 
Farbton oder Dichte des Flächenmusters 
Hauptsächlich für metrische Daten.

Für die Darstellung von Abstufungen absoluter Werte sind 
Flächenmosaike nicht geeignet. 



5) Orts- und Gebietsdiagrammkarten (Diakartogramme) → lokale Diagramme
In Orts- und Gebietsdiagrammkarten werden mit Hilfe von Diagrammen oder lokalen 
Signaturen statistische Werte grafisch dargestellt.  Geeignet für absolute-, relative Werte 
sowie für Wertintervalle.

Legende unbedingt notwendig!
Diagramme können sich auf Punkte (Städte) und Gebiete (Länder) beziehen.

Diagramme
Die Auswahl ist wichtig, jedes Diagramm hat andere Eigenschaften → Grobauswahl → Detailauswahl
Platzbedarf kann rechnerisch ermittelt bzw. überprüft werden, ebenso sind Mindestdimensionen einzuhalten

• In Ortsdiagrammkarten → Platz eher begrenzt →  eher klein und einfach
• In Gebietsdiagrammkarten → mehr Platz → in der Regel größer und komplexer

Gestaltung:
1) Kreisdiagramme → Sektor, Flügel
2) Stabdiagramme → Säulen, Flächen
3) Zählrahmendiagramme → Kleingeldmethode
4) Kombinationen

6) Banddiagramm- und Vektorkarten → Liniendiagramme bzw. Liniensignaturen + Pfeile
Anhand Banddiagramm- und Vektorkarten kann gezeigt werden, wie viel von was in 
welcher Zeit oder Geschwindigkeit von wo nach wo auf welchem Weg und in welche 
Richtung transportiert oder bewegt wird.
Unterscheidung zwischen Vektor- und Banddarstellungen ist nicht immer einfach. Oft treten 
kombinierte Varianten auf.

Geeignet für qualitative (eher Vektorkarten)  und/oder quantitative (beide) Daten.



7) Isolinienkarten → Linien, meist mit Flächensignaturen kombiniert
Die Isoliniendarstellung ist zur Darstellung von quantitativen Erscheinungen, welche 
flächendeckend vorkommen und deren Werte sich im Raum kontinuierlich verändern
→ Kontinua ( Temperatur, Luftdruck, …)
Geeignet für metrische Daten.

Als Isolinien werden Linien bezeichnet welche gleiche Werte miteinander verbinden. Es 
handelt sich dabei und gedachte Linien.

Flächenfarben
Es besteht die Möglichkeit die Flächenstufen einzufärben. Die Farbgebung sollte dabei nicht 
zufällig sondern bewusst geschehen und dem Thema gerecht werden.
z.B. Kalt → blau, warm → rot

mit unterschiedlichen Flächenfarben zwischen den Linien → Legende sinnvoll 
Isolinien ohne Flächenfarben → direkt in der Karte beschriftet, durchaus mehrfach

8) Streuungskarten → Lokalsignaturen, lokale Diagramme
Streuungskarten werden zur Darstellung der Verteilung und Streuungsdichte verteilter 
Einzelobjekte verwendet. Nicht jedes Objekt einzeln sondern eine konstante Anzahl von 
Objekten mit einem Symbol. Als Symbole kommen einfache geometrische Formen aber 
auch bildliche Figuren zum Einsatz.
können polythematisch sein

… to be continued!  
\,,/ Wünsche viel Enthusiasmus und Euphorie!! \,,/




