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Angewandte Kartografie VU – Zusammenfassung

#1 Einführung in die thematische Kartographie

Definition:

Topografische Karten: Situation, Gewässer, Geländeformen, Bodenbedeckung , sonstige zur 
allgemeinen Orientierung notwendige Erscheinungen + Beschriftungen, oft amtliche Karten.

→ dienen der Orientierung

Thematische Karten: Erscheinungen oder Vorkommnisse nicht topographischer Art, jedoch mit 
räumlichen Bezug

→ Sachverhalte, die eine georäumliche Lage, Verbreitung oder Bewegung besitzen

→ Reale Objekte oder Beziehungen, Funktionen, Hypothesen, geistige Vorstellungen, 
Möglichkeiten, Projekte

→ dienen einer konzentrierten Aussage.

Unterscheidung thematischer Karten:
Aussageschichten:

Einschichtige Karte: keine Überlagerung von Signaturenschichten, nur nebeneinander stehende 
Elemente

+ : einfachere Lesbarkeit, bessere 
Verständlichkeit 

- : Einschränkung des darstellbaren Inhalts

Mehrschichtige Karte: Überlagerung verschiedener Signaturenschichten, sowie quantitativer und 
qualitativer Aussagen

+: hohe Informationsdichte - : anspruchsvoller für die KartenleserInnen und 
KartografenInnen

Informationsgehalt:

Weitere Unterteilung auf inhaltlich-thematischer Ebene:

• analytisch (monothematisch → Beschränkung auf ein Thema)

◦ einschichtig analytisch, z.B. Bevölkerungsdichte

◦ mehrschichtig  analytisch:  z.B.  Kombi  von  relativer  und  absoluter  Darstellung  d.

Bevölkerung

• komplex(-analytisch)  (polythematisch):  Unterschiedliche  thematische  Elemente  in  der

Karte  (polythematisch)  →  z.B.  durch  Überlagerung  mehrerer  analytischer  Karten  (z.B.
Darstellung  von Bevölkerungsdichte  +  Bodenpreise  +  Einkommen d.  Bevölkerung  in  1
Karte)



• synthetisch: Zusammenfügen verschiedener Themen zu einem neuen Thema (= Synthese).

Einzelkomponenten sind meist nicht mehr erkennbar. Präzise Erläuterung in der Legende
notwendig. z.B. Eignung des Bodens als Weider (→ Bodenart, Hangneigung...)

Kartenbausteine thematischer Karten
1. Thematischer Layer:

muss einfach und klar sein, passende Darstellungsmethoden für die Daten verwenden, 
Symbolisierung muss visuell deutlich ersichtbar sein.

2. Kartenrahmendaten:

Titel, Legende, Quelleninformationen, KartenverfasserIn, (e.v. Kartenrahmen, Maßstab, Nordpfeil, 
weiter Erläuterungen)

3. Basiskarte:

→ geometrische Bezugs- und Orientierungsmöglichkeit

durch vertraute Merkmale, z.B. wichtige Seen, Flüsse, Namen von Städten, Ortschaften, Berge, 
administrative Grenzen (aktuell!) , etc.
aber: nur die Elemente enthalten, die wirklich nötig sind, um den Inhalt der Karte zu übermitteln 
(auf Thema abgestimmt und ergänzt dieses sinnvoll → bearbeitet und angepasst)

Thematische Karten brauchen eine Grundkarte

Bearbeitung der Grundkarte entsprechend dem Thema:

Maßnahmen zur Kontrastreduktion nach Spiess (1995):

• feinere Strichstärken

• hellere Farben

• aufgerasterte massive Elemente

• graue statt bunte Farben

• verschwärzlichte statt dunkle Farben

→Maßstab hat Auswirkung auf die Gestaltungsmöglichkeit der Karte →  je nach gewähltem 
Maßstab bearbeiten → Generalisierung (zB.Vereinfachung, Auswahl, etc.)

Je kleiner der Maßstab einer Karte, desto weniger Platz ist auf ihr für den Karteninhalt vorhanden

Es braucht eine vereinfachte Wiedergabe der Wirklichkeit im Kartenbild

→ Generalisierung
• aus einer Informationsmenge werden bestimmte Teilmengen ausgewählt

• zu übergeordneten Einheiten zusammengefasst oder

• durch allgemeinere bzw. abstraktere Informationen ersetzt



Ziel des Generalisierens ist es den Inhalt der Karte:

• sinnvoll zu vereinfachen (d.h. die wichtigen Gegebenheiten hervorzuheben, die weniger 

wichtigen zu reduzieren/ganz wegzulassen)

• maßstabsbezogen vollständig darzustellen,

• grafisch ansprechend und gut lesbar zu gestalten.

Klassifizierung:

→ Kategorienbildung → Umfang des Zeichensatzes wird begrenzt (Bsp.: nur Zeichen für Baum 
anstatt für Laub- oder Nadelbaum)

→ das Kartenbild wird einfach gehalten (Reduktion der Komplexität, Organisieren der dargestellten
Information, Details der Einzelobjekte gehen verloren)

Signaturen:

repräsentieren Elemente der realen Welt

• bildhaften Signaturen: vereinfachte Miniaturbilder, die zum dargestellten Objekt passen 

(z.B. Baum)

• abstrakte Signaturen: geometrische Formen (Kreise, Dreiecke,..)

Zusammenfassen:

für Platz und Übersichtlichkeit (z.B. Zusammenfassen von Häusern)

Bewertung:

Betonen oder Mindern

Vereinfachen:

Glätten (smoothing) von Linien und Polygonen oder Löschen von unwichtigen Stützpunkten 
zwischen zwei Punkten (z.B. U-Bahn-Plan)

Vergrößern/Verdrängen

Hauptfall: Verbreitern der Signaturen für den kleineren Folgemaßstab erfordert Vereinfachungen in 
der Wiedergabetreue → Verdrängen als Konsequenz von Vergrößern → Lageungenauigkeit



#2 Umsetzung statistischer Daten in thematischen 
Karten

Skalenniveaus
Die Grundlagendaten werden unterschieden:

Nicht-metrische, diskrete, kategoriale, „qualitative“ Datenniveaus

• Nominalskala/Nominale Daten

• Ordinalskala/Ordinale Daten

Metrische, kontinuierliche, „quantitative“ Datenniveaus

• Intervallskala/Intervall-Daten

• Verhältnisskala/Ratio-/Absolutdaten

Nominaldaten

• Die Ausprägungen beschreiben verschiedene Zustände oder Situationen (rein qualitative 

Unterscheidung)

• keine Hierarchisierung der Daten

• Die Daten können aber kategorisiert werden (A, B, C, etc.)

• Kodierung der Wertausprägungen der Variablen häufig über Zahlen (z.B. Burgenland = 1, 

Kärnten = 2, ...)

◦ Rechenoperationen (z.B. Mittelwertberechnungen) mit diesen Zahlen sind nicht sinnvoll.

◦ Was sinnvoll ist: Häufigkeitsauszählungen, Berechnung des Modus (= häufigster Wert)



• Beispiele: Geschlecht, Beruf, Sprachfamilien

Ordinaldaten 

• Ausprägungen der Variable können über „größer/kleiner“-Relationen miteinander verglichen

werden → Rangordnung möglich

• „scheinbar quantitativ“, aber nicht numerisch

• klassifizierte, qualitative Unterscheidung

• Erstellung einer Rangfolge ist möglich

• Zahlen, die den Wertausprägungen zugeordnet werden, müssen im Sinne einer 

größenmäßigen Ordnung interpretierbar sein

• • Größenabstände zwischen den Werten sagen aber nicht unbedingt etwas über die 

tatsächlichen Wertunterschiede aus

• → Ordnungsrelationen (=, <, >) sind erlaubt

• → Berechnung von Differenzen und Mittelwerten nicht sinnvoll

• Beispiele: Eignung des Bodens als Weideland, Höhe des Schulabschlusses, Fahrzeugklasse 

(Klein-, Mittelklasse-, Oberklassewagen)

Metrische Daten

• Es muss eine konstante Messeinheit (Grad, Euro, Jahre) zugrundeliegen

Intervalldaten: kein absoluter Nullpunkt, z.B. Temperaturskala (in °C/F - Werte kleiner als null), 
Jahreszahlen (n.Chr.) (Festlegung des 0- Punkts nur per Übereinkunft)

• Addition und Subtraktion von Variablenwerten inhaltlich sinnvoll

• Multiplikation und Division nicht sinnvoll

• Bsp: Der Abstand zwischen -15 und 4°C ist genauso groß wie der zwischen 14 und 33°C. Allerdings sind 40°C

nicht doppelt so warm wie 20°C, da die Temperaturskala einen willkürlich festgelegten Nullpunkt hat (den 
Gefrierpunkt des Wassers).

Absolut-/Ratiodaten: Wert 0 ist der absolute Nullpunkt (z.B. Lebensalter, Einwohnerzahl, 
Entfernung von Orten, Temperatur in Kelvin, Stunden/Jahren)

• Multiplikationen und Divisionen möglich und sinnvoll

• Bsp: Die Entfernung von 30km ist doppelt so weit wie 15km

→ Daten auf Wertskala ablesbar

→ Klassifizierung (mit Informationsverlust) möglich

Zusammenfassung Skalenniveaus

• Skalenniveaus → Hierarchie mit zunehmendem Informationsgehalt



• Eine Variable eines bestimmten Skalenniveaus kann immer in eine Variable eines 

niedrigeren Skalenniveaus überführt werden

• Umgekehrter Schritt ist nicht möglich!

Skalenniveaus >> grafische Variablen
Die korrekte Identifikation des Skalenniveaus. ist Grundlage für die Wahl der geeigneten grafischen
Darstellung.

Grafische Grundelemente

• Die drei Grafik-Primitive Punkte, Linie und Fläche sind die Bausteine jeglichen graphischen

Ausdrucks

• Diese können entsprechend der folgenden sechs grafischen Variablen modifiziert werden:

Das Skalenniveau ist die Grundlage für die Wahl der geeigneten grafischen Variablen



Grafischen Variablen rufen unterschiedliche Wirkungen hervor:

→ unterscheidend (qualitativ), ordnend, quantitativ

Grafische Wirkung „unterscheidend“ (Nominaldaten):

→ Form, Orientierung, Muster, Farbe

Grafische Wirkung „ordnend“ (Ordinaldaten):

→ Größe, Tonwert, Muster

Grafische Wirkung „quantitativ“ (intervall-/ratio-skalierter Daten):

→ Größe, Tonwert

Von Daten zur Karte
Schritt 1: Datenaufbereitung

Überprüfung der Daten:

• Qualität der Daten: Genauigkeit, Richtigkeit, Gültigkeit, Aktualität, Verlässlichkeit bzw. 

Glaubwürdigkeit → Plausibilitätsprüfung, Gebietsabdeckung, Vollständigkeit, Lesbarkeit, 
Datenformat

• Eignen sich die Daten dazu, das gewünschte Thema in ausreichender Genauigkeit und in 

adäquater Form darzustellen?

• Welche Daten liegen vor? (Skalenniveau)

Vorbereitung zur Weiterverarbeitung:

• Zusammenführen von vorhandenenen Tabellen, Kombinieren von Merkmalen, Auswahl 

relevanter Daten, Vereinfachung (z.B. Runden), Werte nach Größe sortieren



• Ziel: übersichtliche, gut lesbare und sachgerechte räumlich differenzierter Darstellung

• Methode: Reduktion der Informationsmenge durch Klassifizierung der Daten

Schritt 2: Datenauswertung: Klassifizierung

Definition: Klassifizierung ist die systematische Gruppierung bzw. Aggregation von Daten zur 
Reduktion der Informationsmenge

- Ziel: klareres Kartenergebnis

Allgemeines zur Klassenbildung

Klassenbildung besteht aus:

• Wahl der Klassenanzahl

• Setzen der Klassengrenzen, Intervallbreite der Klassen

Je nach Festlegung dieser Parameter kann das Kartenbild und damit auch die Aussage der Karte 
anders ausfallen → daher ist Sorgfalt geboten!

Wahl der Klassenanzahl

Anzahl Klassen abhängig von Größe des Datensatzes und der Signatur, mit der das Merkmal 
dargestellt wird

• zu viele Klassen → schwierig zu erfassen

• zu wenige Klassen: Informationen werden weggeneralisiert → Verlust der Aussagekraft

Empfehlung variiert nach Gesichtspunkt:

− Statistik: 6–8 (einpolig) bzw. 10–12 Klassen (mehrpolig)

− Kartographie: 4–8 ist okay, 5–6 ist Standard

Regeln zur Klassenbildung

• Jeder Wert darf nur in einer Klasse vorkommen → Klassengrenzen dürfen nicht 

überlappen.

• Klassen untereinander möglichst verschieden

• Daten innerhalb einer Klassen so ähnlich wie möglich

• Der gesamte Wertebereich des Merkmals muss abgedeckt und dargestellt werden können.

• Klassenbreiten möglichst so wählen, dass jede Klasse mehrfach besetzt ist. Eine 

Ausnahme bilden die Randklassen.

• Häufungen und Extremwerte sollten sichtbar werden oder bleiben.

• Falls es sinnvoll erscheint sind einheitliche Klassengrößenanzustreben.



• Natürliche Grenzen im Datensatz sollten vorrangig beachtet und als Intervallgrenze in 

Betracht gezogen werden.

Prinzipien der Klassenbildung

Wahl der Klassengrenzen und Intervallbreiten in Abhängigkeit von Verteilung der Originaldaten:

• nach A.) Sinngruppen

◦ Klassenbildung nach inhaltlich-sachlichen Gesichtspunkten (Sinngruppen) oder 

gesetzlich vorgeschriebenen Richtwerten.

◦ Festlegung ohne Berechnung, sondern aus Tradition oder Vereinbarung

◦ z.B. Abgrenzung der Bevölkerungsverteilung nach Grroßstädten, kreisfreien Städten, 

dicht besiedelten Landkreisen,…

◦ Nachteile: Klassierung kann bereits eine Interpretation der Daten beinhalten.

• nach B.)   Häufigkeitsgruppen

◦ Einfachste Methode: Strichlisten; Visualisierung über Häufigkeitsdiagramm

◦ Häufigkeitsdiagramme als Grundlage für die Klassifizierung

Natürliche Gruppenbildung (natural breaks): Sprünge oder Unstetigkeiten im Datensatz werden 
als Klassengrenzen verwendet

Ermittlung computergestützt (z.B. mittels Jenks-Algorithmus) oder von KartenerstellerIn nach 
subjektiven Aspekten

Vorteile: Wertunterschiede innerhalb der Klassen minimiert, Unterschiede zwischen den Klassen 
betont

Nachteile: Umständen sehr unterschiedliche Klassenbreiten und -größen

bei manueller Definition: Ergebnisse variieren je nach KartenerstellerIn

• nach C.) mathematischen Regeln

◦ Zum Beispiel:

◦ Intervalle gleicher Breite (equal intervals)

◦ Quantile

◦ Mittlere Standardabweichung (mean-standard deviation)

◦ Maximum Breaks

In der Regel liefern diese Klassierungsverfahren unrunde Klassengrenzen → Anpassung auf 
runde Werte sinnvoll!



Einheitliche Klassenbreiten (Equal Interval)

• Jede Klasse ergibt sich durch die gleiche Distanz auf der Werteskala

• Berechnung: Datenumfang / Anzahl Klassen

Wann sinnvoll?

• Datenverteilung im Histogramm hat rechteckige Form (im Kontext geographischer 

Phänomene allerdings selten)

• Nachteil: Klassengrenzen orientieren sich nicht an den vorhandenen Werten, d.h., einige 

Klassen könnten nicht vertreten sein → was unbedingt vermieden werden sollte!

Quantilen-Klassifikation

• Jede Klasse hat gleiche Anzahl an Werten

• Ordnen der Datensätze nach Größe und platzieren der Werte in Klassen

• Vorteile: einfach in der Berechnung, jede Klasse ist ungefähr gleich in der Karte 

repräsentiert

• Nachteil: teilweise große Lücken innerhalb der Klassen

Standardabweichung-Klassifizierung (Mean-Standard Deviation)

• Orientiert sich an der tatsächlichen Verteilung der Werte:

◦ 1. Ermittlung des Mittelwerts

◦ 2. Ausgehend vom Mittelwert → setzen der Klassengrenzen in beiden Richtungen (= 

schrittweise addieren bzw. subtrahieren der Standardabweichung vom statistischen 
Mittel des Datensets)

• Sinnvoll, wenn speziell die Abweichung vom Mittel betont werden soll

• Nachteil: Sollte nur bei einer standardisierten Normalverteilung (Gaußsche Verteilung) 

angewandt werden

Weitere Klassifizierungen...

• Maximum Breaks: Versuch, alle ähnlichen Werte zu gruppieren; Berechnung von 

Unterbrechungen -  die größten dienen als Klassengrenzen; einfach zu berechnen, übersieht 
aber natürliche Unterbrechungen

• Optimal: Versuch, die Nachteile der Maximum Breaks mit einem Algorithmus 

auszugleichen, z.B. in QGIS „Natural Breaks (Jenks)“

• Pretty Breaks: Klassifizierung der Daten mit „schönen“ (leicht lesbaren) Klassengrenzen, 

z.B. 14 bis <100, 100 bis <200, 200 bis <300, 300 bis 375



#3 Umsetzung statistischer Daten in thematischen 
Karten

1.) Wertintervalldarstellung

→ vorhandenen Werte werden in Klassen eingeteilt

Damit ist immer ein Informationsverlust verbunden

digitale interaktive Karten erlauben Angabe der Einzelwerte (z.B. über Tooltips)

→ Wertintervalldarstellung geeignet für:

• nominale, ordinale und metrische Skalen

• absolute und relative Werte

• 1 Merkmal

• einfachste Methode: Strichlisten; Visualisierung über Häufigkeitsdiagramm

• Häufigkeitsdiagramme als Grundlage für die Klassifizierung

2.) Stetige Mengendarstellung

Liegt ein Merkmal in absoluten Werten vor (z.B. Wahlberechtigte), bietet sich eine stetige bzw. 
kontinuierliche Mengenwertdarstellung an

Mengen eines Merkmals nur darstellbar sofern die Werte auch Absolutwerte (Mengenangaben) sind

→ Stetige Mengendarstellung geeignet für…

• metrische Skala

• absolute Werte

• 1 Merkmal

Im Überblick…

1. Wertintervalldarstellung

− gestufte Mengendarstellung

− basiert auf Klassifizierung

− anwendbar bei allen Skalenniveaus, Absolut- und Relativwerten

2. Individualwertdarstellung

− stetige/kontinuierliche Mengendarstellung

− Darstellung eines Merkmals

− nur wenn die Werte Absolutwerte (zählbare Mengenangaben) sind



3.) Bei >1 Merkmal empfiehlt sich die Diagrammdarstellung

3.) Diagrammdarstellung

• Für die gleichzeitige Darstellung mehrerer zusammengehöriger Merkmale

◦ Meist gibt es ein übergeordnetes Merkmal, das in mehrere untergeordnete Merkmale unterteilt wird, 

z.B. gültige Stimmen unterteilt nach den Stimmen pro Partei, Bevölkerung 0-21, 21-64, 64+

◦ Wichtig: die untergeordneten Merkmale müssen 100% ergeben!

• Bei der Ausprägung der Merkmale kann es sich um relative und/oder absolute Werte 

handeln

◦ z.B. gültige Stimmen (Absolutwert), Stimmen der Parteien in Prozenten (Relativwert)

→ Diagrammdarstellung geeignet für…

• mehrere Merkmale

• metrische Skala

• Übergeordnetes Merkmal: Absolutwert

• Untergeordnete Merkmale: relativ / absolut

4 Typen von Diagrammformen: Kreissektordiagramm, Flügeldiagramm, Stabdiagramm, 
Flächendiagramm

Diagrammwahl

… abhängig von Art und Ausprägung der Daten:

1. Schritt: Grobselektion. Welche Diagramme sind grundsätzlich für die Abbildung der Daten 
geeignet?



• Vergleich von Gesamtmengen

• Vergleich von Teilmengen verschiedener Diagramme

• Vergleich von Teilmengen mit der Gesamtmenge

• Darstellen von Nullmengen

• Darstellen von negativen Werten

2. Schritt: Detailselektion. Welches ist bei der konkreten Ausprägung der Daten am Besten 
geeignet?

• Erlaubt die Streuung eine angemessene Abbildung?

• die kleinsten Diagramme sollten die gängigen Minimalwerte einhalten

• die größten Diagramme sollten die Karte nicht zu sehr überdecken

Wahl des Signaturenmaßstabs

• so groß, dass die visuelle Wahrnehmung der Größenunterschiede gewährleistet ist

• so klein, dass die Ausdehnung der Signatur die Lesbarkeit nicht beeinträchtigt

• Überlagerungen sind möglich – kleinere Signaturen sollten aber immer im Vordergrund 

stehen

• Grenze der Lesbarkeit:

◦ wenn die einzelne Signatur nicht mehr spontan erkennbar ist

◦ Häufung von Mehrfachüberlappungen

Darstellungsmöglichkeiten…

proportional:

• grundsätzlich ist eine proportional Darstellung anzustreben

• nicht jedoch wenn die einzelnen Zahlenwerte stark divergieren

kann zu unübersichtlichen Karten führen → Extremwerte verdecken die Karte oder Minimalwerte 
sind nicht mehr erkennbar →  dafür die willkürliche Darstellung wählen

willkürlich:

• geeignet bei stark divergierendem Wertebereich (Extremwerte)

• bei willkürlicher Darstellung jedoch aufpassen, dass Extremwerte immer noch als solche 

erkennbar sind

•  für sehr kleine Werte besteht die Möglichkeit der Verwendung nichtmaßstäblicher Minimal-

Signaturen

(gilt auch für 1.) Wertintervalldarstellung = gestufte Darstellung und 2.) Individualwertdarstellung =
kontinuierliche Darstellung.)



Größen/Flächen

Bei flächenhaften Punkt-Signaturen (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck etc.) wird die Fläche der 
Signatur als zu assozierende Größe wahrgenommen

doppelter Sachwert → doppelte Signaturenfläche

• intuitiver

• platzsparend

• tatsächliche Werte schwerer ablesbar

• nicht-linearer Maßstab

doppelter Sachwert →  doppelte Signaturhöhe

• falscher Eindruck (z.B. Quadrat: vierfache Fläche)

• tatsächliche Werte einfacher abzulesen

• linearer Maßstab

Lesbarkeit:

Mindestgrößen

Damit die Informationen in einem Diagramm gelesen werden können, müssen Minimalgrößen 
eingehalten werden (= kartographisches Dogma)

Fallen Werte unter einen anzugebenden Minimalwert können Diagramme durch neue Signaturen 
dargestellt werden (Generalisierung):

Teilmengen

Werden Teilmengen der Diagramme zu klein → inhaltliche Zusammenfassung von Teilmengen



Platzierung und Optimierung

Bei der computergestützten Platzierung werden meist alle Diagramme am selben Bezugspunkt 
ausgerichtet.

Das Resultat muss in der Regel nach kartographischen Gesichtspunkten angepasst werden

→ Optimierung durch manuelles Verschieben und Anpassen

Beispiele:

Problem: Diagramme berühren sich; das kleine Diagramm geht im großen unter

→  Lösung: Entweder überlagern oder Abstand;

außerdem: Konturlinien zur Abhebung der einzelnen Diagramme

Problem:  Überdeckung der Basiskarte

→ Lösung: ist das Verdeckte wichtig, sollte das Diagramm verschoben werden; wenn nicht, dann kann es durch 
das Diagramm ersetzt werden.

Methoden der Thematischen Kartografie
Ortsdiagrammkarten, Gebietsdiagrammkarten, Dichtemosaikkarten, Gattungsmosaikkarten, 
Standortkarte, Netzkarten, Isolinienkarten, Streuungskarten, Banddiagrammkarten, Vektorkarten, 
Kartenanamorphoten

Orts- und Gebietsdiagrammkarten → lokale Diagramme

• Allgemein: Orts- und Gebietskartogramme, Diakartogramme, Kartodiagramme

• Ziel: Darstellung von statistischen Werten durch Diagramme oder lokale Signaturen (je nach

Thema

• und Datenstreuung mit gestufter bzw. kontinuierlicher Mengendarstellung)

• Geeignet für: mehrere metrisch skalierte Merkmale, absolute und relative Werte

• Legenden sind unerlässlich, um den LeserInnen die Karte verständlich zu machen (teilweise 

auch zusätzliche textuelle Interpretationshilfen)

→ Karten, wo Diagramme drauf sind, entweder bezogen auf einen Ort oder ein Gebiet. :D

Objektbezug:

Ortsdiagrammkarten: Bsp. Diagrammbezug auf Rathaus/Magistrat → Ortsdiagrammkarte

Gebietsdiagrammkarten: Bsp. Diagrammbezug auf Gemeindefläche → Gebietsdiagrammkarte

ORTSDIAGRAMMKARTEN

Diagramme beziehen sich immer auf eine bestimmte Punktlage (z.B. Krankenhaus, Magistrat)

→ Es muss klar ersichtlich ist, auf welchen Punkt sich das Diagramm oder die Punktsignatur 
bezieht

• Diagramm dicht neben oder über dem topographischen Ortspositionszeichen platziert



• Zur besseren Orientierung ist die Basiskarte für Ortsdiagramme eher detailliert

• Zumeist begrenzter Platz→ eher kleine, einfache und gut zentrier- bzw. ausrichtbare 

Diagramme

• Große und komplexe Diagramme: Lagezuordnung wird ungenau, gegenseitige Störung der 

Diagramme

Bezugspunkte von Diagrammen

Bezugspunkt: Punkt, anhand dessen ein Diagramm in der Karte ausgerichtet werden kann

Jedes Diagramm hat mindestens einen Bezugspunk

Zählrahmendiagramm:

sehr präzise Darstellung absoluter Werte

Für Ortsdiagramme nicht immer geeignet, da sehr hoher Platzbedarf und schwierig zentrierbar.

Kleingeldmethode:

platzsparender als die Zähldiagrammmethode, ebenfalls sehr genaue Darstellung absoluter Werte

allerdings schlechteZentrierbarkeit

Kreisdiagramme

können genau auf die Punktezentriert werden, auf die sie sich beziehen

Ungenaue Darstellung der Zahlenwerte, dafür Wertunterschiede gut erkennbar

Alternativen: Kreissektor- oder Flügeldiagramme, quadratische oder andere einfache zentrische 
Diagrammformen

Stabdiagramme:

Nachteil der fehlenden Zentrierung

Diagramme können jedoch auf einfache Weise an einen Punkt ausgerichtet werden

Beachten, dass die Diagramme nicht zu lang werden und Kartenrahmen sprengen → Wahl eines 
angemessenen Diagrammmassstabs

Diagrammkombinationen:

→ wenn einem Bezugspunkt zwei Wertgattungen zugeordnet werden sollen

zB. absolute Einwohnerzahl anhand von Signaturen für Wertintervalle, zusätzliche Information mit 
weiterem Diagrammtyp, der an den Bezugspunkten ausgerichtet ist

GEBIETSDIAGRAMMKARTEN

beziehen sich auf abgegrenzte Areale (z.B. Bezirke oder Gemeinden)

die Diagramme werden zentral innerhalb der Grenzen des betreffenden Areals oder im 
Siedlungsschwerpunkt platziert



• mehr Platz für die Diagramme zur Verfügung → dürfen auch größer und komplexer sein

• Möglichkeit, mehr Informationen in die Karte zu bringen

• allerdings aufpassen: je nach Bezugsareal können auch kleinere Flächen auftreten

• Basiskarte kommt mit wenigen Elementen aus

KONFLIKTLÖSUNGEN IN DIAGRAMMKARTEN allgemein

Probleme: Diagrammüberlagerungen oder einzelne sehr große Diagramme

Genereller Hinweis: kleine Diagramme müssen immer im Vordergrund liegen – damit sind alle 
Diagramme zumindest teilweise sichtbar.

Außerdem können die folgenden Tricks angewandt werden

Transparenz

alle Diagramme behalten ihre Größe und Lage;

die großen Diagramme werden transparent gezeichnet

+ Basiskarte bleibt erkennbar → gut für Lesbarkeit und Orientierung

+ kleine Diagramme erhalten mehr Gewicht und gehen nicht neben den großen unter

Rahmen

von sehr großen Diagrammen werden lediglich die Umrisse, aber nicht die Füllung gezeichnet

Verwendung hauptsächlich bei einfachen Kreis- und Rechteckdiagrammen, die nicht unterteilt sind

Deplatzierung

Einzelne Diagramme, die alle anderen überlagern würden, werden außerhalb der Karte platziert – 
mit einem Hinweis auf ihre ursprüngliche, räumliche Lage (z.B. Pfeil)

Verkleinerung

ersetzen sehr großer Diagramme durch kleinere, die sich jedoch immer noch deutlich von den 
kleineren abheben

Der Werte der Diagramme wird direkt in die Karte oder die Legende geschrieben

Kann zu manipulativen Zwecken missbraucht werden.

Diese Methode nur in Ausnahmefällen verwenden!

Staffeln

Aufteilen von Extremwertdiagrammen in kleinere Diagramme → Staffelung in enger Überlagerung

+ Platz sparen

+ Karte wird übersichtlicher



#4 Methoden der thematischen Kartographie

DICHTEMOSAIKKARTEN (= Choroplethenkarten)
→ Flächensignaturen

• Ziel: Darstellung von Verhältniszahlen

• Darstellungsmittel: Flächensignaturen

• Geeignet für: metrisch skalierte Daten

• Typische Beispiele: Bevölkerungsdichte, Wahlbeteiligung

[!] Flächenmosaike sind nicht für die Darstellung absoluter Werte geeignet!

Viele Absolutwerte korrelieren mit der Landesfläche (in großen Ländern leben tendenziell mehr 
Menschen als in kleinen) – tatsächliche Unterschiede kommen in Verhältniszahlen besser zum 
Vorschein

Für absolute Werte: Gebietsdiagramme oder -signaturen verwenden

Absolut- und Relativwertdarstellung im Vergleich:

Bevölkerungsanzahl (Absolutwert) → Hauptaussage: in großen Ländern wohnen viele Menschen

Bevölkerungsdichte (Relativwert,EW/km2) → länderspezifische Unterschiede in der 
Bevölkerungsdichte

Dichtemosaikkarten Unterscheidung nach...

A. Verhältniszahl mit Fläche im Nenner:

Bsp. Bevölkerungsdichte =Einwohner/km2

B. Verhältniszahl, ermittelt aus zwei nicht flächenbezogenen absoluten Zahlen:

Bsp. quantitatives Verhältnis von Protestanten und Katholiken pro Bezirk

Grafische Variablen in Dichtemosaikkarten

• Die Verhältniszahlen/Dichten werden gewöhnlich in gestufte Werteklassen unterteilt (siehe

Kapitel „Klassifizierung“), da kontinuierliche Farbverläufe nicht leicht abgelesen werden 
können

• Farbtöne bzw. Muster müssen sich klar voneinander unterscheiden und eine 

Reihenfolge widerspiegeln

• je dunkler, desto mehr: je dichter ein in einem Areal verteilt ist oder je größer die 

Verhältniszahl, desto dunkler wird der Farbton bzw. die Dichte des Flächenmusters

Unterscheidungen:

Choroplethenkarten können sich auf die folgenden Areale beziehen:

A.) administrative Flächen: umschlossen von z.B. Gemeinde-, Bezirks-, Staatsgrenzen



• Auch: „Dichtekarten nach statistischer Methode“ (Imhof 1972)

• Dichtewerte beziehen sich auf vorgegebene administrative Areale (z.B. Gemeinden, Bezirke,

Länder, Kontinente)

Wichtig bei der Erstellung ist die Wahl von ...

• administrativer Bezugseinheit

• Klassenanzahl

• Klassengrenzen

→  damit kann die Erscheinung und Aussagekraft der Karte stark beeinflusst und 
Dichteunterschiede hervorgehoben oder unterdrückt werden

Administrative Flächengliederung

• Vorteile: statistische Erhebungen beziehen sich meist auf administrative Areale → 

Datendarstellung schnell und einfach

• können in jedem Maßstab angewandt werden (falls Einzelflächen zu klein → auf nächst 

höhere administrative Stufe umsteigen)

• Nachteile: Vergleiche von Datensätzen aus verschiedenen Jahren erschwert, wenn sich die 

administrativen Grenzen verändert haben

• Dichtemosaikkarten gehen von konstanter Dichte innerhalb des Bezugsgebiets aus → ist das

nicht gegeben, wird die Aussage der Karte verfälscht.

B. Areale wirklicher :Streuung: Versuch der Darstellung von tatsächlichen 
Streuungsgegebenheiten

Auch: „Dichtekarten nach geographischer Methode“ (Imhof 1972)

→ Bildung der Areale anhand der tatsächlichen Streuungsdichte der darzustellenden Objekte

Konstruktionsmethoden, wirkliche Streuung:

Die meisten Methoden zur Erstellung von Dichtemosaiken nach wirklicher Streuung verwenden 
Punktstreuungskarten als Datengrundlage

• Vorteile: präzisere Darstellung von Arealen gleicher Dichte

• dichtere und weniger dichte Areale heben sich in der Darstellung nicht auf

• Nachteile: Erstellung tlw. nach subjektiven Kriterien der Kartenerstellenden

• Abgrenzung der Bezugsareale mancherorts unsicher

• Erstellung zeit- und damit kostenaufwändig

• für großmaßstäbliche Karten nicht geeignet → Unsicherheiten und Willkür bei der 

Konstruktion der Begrenzungsareale zu hoch



• Vergleich zwischen Karten verschiedener Erhebungs- und Erstellungszeitpunkte nur schwer 

möglich

C. regelmäßige Raster: Darstellung in regelmäßigen Rastern, z.B. Quadraten, Waben

• Auch: „Dichtekarten nach geometrischer Methode“ (Imhof 1972)

• Bezugsareale werden durch regelmäßiges Netz von identischen regelmäßigen 

Polygonen definiert

• Form: Dreiecke, Quadrate, Sechsecke

• Dimension variiert nach Kartenmaßstab und Grundlagendaten, z.B. Hektar-, 

Quadratkilometergitter

• Grundlage sind vorzugsweise koordinatengebundene Punktdaten

• Vorteile: Einfacher räumlicher sowie zeitlicher Vergleich der Bezugsgebiete aufgrund

•  der konstanten geometrischen Bezugsflächen → unabhängig von der Veränderung 

administrativer Begebenheiten

• Automatisierung der Kartierung per GIS möglich

• Aufgrund der konstanten Bezugsflächen können auch absolute Werte dargestellt werden 

(oftmals sind aber relative Werte vorzuziehen)

• Nachteile: bei großer Maschenweite können die Dichtewerte in Abhängigkeit der Lage des 

Rasters stark variieren → daher möglichst kleine Maschenweiten verwenden

• natürliche Begrenzungen nicht mehr erkennbar (z.B. Waldgrenzen) und die Darstellung 

weiterer Aussageschichten wird schwierig bis unmöglich

Generalisierung von Dichtemosaiken (allgemein)

Wichtig: Minimaldimensionen einhalten (Lesbarkeit!)

Minimaldimensionen sind abhängig von:

• Flächenform

• Flächenfarbe

• Flächenfüllmuster

• Art und Farbe der Kontur

Werden Minimaldimensionen unterschritten, muss generalisiert werden:

• bei administrativen Bezugsgrenzen: auf die nächst höhere Hierarchiestufe zusammenfassen 

(Gemeinde → Bezirke)

• bei regelmäßigen Rastern: Rasterweite vergrößern

• allgemein: Anzahl Klassenstufen verringern, Dichtewerte neu berechnen



• Konturen der Dichteflächen dem Maßstab entsprechend vereinfachen und glätten (bei 

regelmäßigen Rastern nicht nötig)

• generell: Aufpassen, dass der Charakter der einzelnen Flächen durch die Generalisierung 

nicht verloren geht

GATTUNGSMOSAIKKARTEN → Flächensignaturen
Ziel: Darstellung von Erscheinungen oder Objekten, die flächenhaft verbreitet sind

Darstellungsmittel: Flächensignaturen

Geeignet für: hauptsächlich für nominal skalierte Daten

Typisches Beispiel: Wahlergebnisse – stärkste Partei pro Bundesland

Arten:

Wirklich flächenhafte Areale:

z.B. Gesteine, Gewässer, Gletscherflächen, Wald- und Ackerflächen

Fiktive Flächen

z.B. Flächen mit politischen oder rechtlichen Eigenschaften, Einflussgebiete etc.

Flächen als Generalisierungsformen gestreuter, isolierter Einzelobjekte:

z.B. Vorkommensgrenzen von Mensch, Tier, Pflanzen, Krankheiten

Flächensignaturen

Unterscheidung von Flächen unterschiedlicher Bedeutung → verschiedene graphische 
Darstellungselemente:

zu den gängigsten Flächensignaturarten zählen Punktraster, gestreute Kleinfiguren, Strichraster und 
Flächenfarben

Bedeutungsunterschiede und Farbwahl:

• Dunkle Farben implizieren größere Wichtigkeit, hellere Farben geringere Wichtigkeit

• Sind keine Wichtigkeitsunterschiede vorhanden, sollte auf große Helligkeitsunterschiede der

Farben verzichtet werden

Darstellungstipps für Gattungsmosaike:

Mosaik ohne Exklaven: eine Farbe kann mehrmals auftreten, ohne Sachzusammenhang, aber 
gleichfarbige Areale dürfen sich nicht berühren; z.B.Bezirkskarte

Mosaik mit Exklaven: gleiche Farben zeigen die Zugehörigkeit zu einer und derselben Gattung an; 
nur so sind Exklaven, Enklaven und Sachinseln in ihrer Zuordnung sicherzustellen; z.B. 
Vegetationskarten, Flächennutzungspläne



Große Streuung der Mosaikflächen: wenn freie Farbwahl besteht, dann für Großareale leichte und 
helle Farben wählen; für Kleinstareale sehr kräftige, dunkle Farbtöne → nur so sind diese leicht 
auffindbar

Durchdringung, Überlagerungen, Mischungen:

Darstellung von Überlagerungen durch Überlagerung verschiedener Flächensignaturen

Darstellung von Durchdringung durch Verzahnung der Flächen,

Mischungen und durch Raster sowie Farbmischungen

Beispiele: Verbreitung von Sprachen, Religionen, etc.

Gruppenbildung

Gliederung einer Gattung in Untergruppen→ entsprechende farbige Zuordnung

Farbintensitäten bedeuten hier keine Wertung!

Innerhalb einer roten Obergruppe differenziert man Untergruppen durch Helligkeits- oder 
Intensitätsunterschiede des Rottons; z.B. geologische Karten

Streuungskarten: Allgemein

• Alternative Begriffe: Punktzeichenkarte, Punktstreuungskarte

• Ziel: Darstellung der Verteilung einer Großzahl diskret verteilter Einzelobjekte

• Darstellungsmittel: Lokalsignaturen

• Typisches Beispiel: Bevölkerungsverteilung

Symbole können bildliche Figuren oder einfache geometrische Formen sein (meist Punkte)

Gleichwertige Mengensignaturen:

=eine Objektsignatur für eine festgelegte Anzahl identischer Objekte

Herausforderung dabei: passende Form und Größe des Symbols finden, Symbolwert bestimmen

Umgleichwertige Mengensignaturen:

= Verwendung von Signaturen unterschiedlicher Wertigkeit

Verwendung wenn Objektdichte sehr heterogen ist und es schwierig ist, eine Objektdarstellung zu 
finden, die allen Situationen gerecht wird

Mehrere Themen/Aussagen möglich

Punktstreuungskarten können auch gleichzeitig verschiedene inhaltlicher und thematischer Ebenen 
darstellen

• Unterscheidung der Objekte über Wahl der Signaturformen, -größen und/oder -farben

• dabei beachten, dass die verschiedenen Objekte nicht konkurrieren und die Karte lesbar 

bleibt



Eigenschaften von Streuungskarten

Vorteile:

• für Laien/Laiinnen leicht verständlich und lesbar

• optimal geeignet zur Darstellung von Streuungsdichten

• durch Abzählen kann man die Originaldaten relativ gut ermitteln

Nachteile:

bei manueller Erstellung:

• Daten müssen koordinatengenau vorliegen

• Kartenerstellung ist zeit- und kostenintensiv

bei automatischer (zufalls-basierter) Erstellung:

• zufällige Platzierung innerhalb von Bezugsflächen führt zu zufälligen Konzentrationen, die 

als Muster interpretiert werden könnten, die gar nicht existieren

STANDORTKARTEN → Lokalsignaturen

• Ziel: Aufzeigen verschiedener Objektarten →  Fokus auf qualitativen Unterschieden

• Darstellungsmittel: lokale Gattungs- bzw. Lokalsignaturen

• Detailgrad der Basiskarte: möglichst genaue topografische Lage und Situation

• Geeignet für: hauptsächlich für nominal skalierte Daten, über die Signaturgröße können 

aber auch quantitative Unterschiede visualisiert werden

• Typisches Beispiel: Industriestandorte

Lokalsignaturen:

Unzählige Möglichkeiten der Lokalsignaturen

Grobe Unterscheidung in 3 Gruppen:

A. Bildhafte Signaturen:

stark vereinfachte Miniaturbilder, die in direktem Zusammenhang zum dargestellten Objekt stehen, 
z.B.

• vereinfachte Ansicht oder Grundriss des realen Objekts (z.B. Häuser)

• Objektteile (z.B. Bild einer Ähre als Repräsentation für die Getreideproduktion)

Eigenschaften:

+ hoher Wiedererkennungswert

+ sehr einprägsam

- aufwändig in der Herstellung



- teilweise schwer lesbar (u.a. kulturabhängig)

- beschränkte Möglichkeit zur quantitativen Aussage

B. Geometrische Signaturen:

Kleine und sehr einfache Figuren, welche meist aus Elementarformen wie Dreiecken, Rechtecken, 
Sternen, (Halb-)Kreisen abgeleitet sind.

• Variation der Füllung: (halb-)gefüllt oder leer

• Variation in Farbe und Größe

Eigenschaften:

+einfache Formen

+gute Lesbarkeit

+einfache Zentrierung

+einfach ablesbare Gewichtsabstufungen möglich

- eher geringe Einprägsamkeit

- Erläuterung in der Legende unumgänglich

C. Buchstaben und Ziffern:

• Einzel- und Doppelbuchstaben und Ziffern werden häufig als Kartensignaturen verwendet

• meist enger Zusammenhang mit dem dargestellten Objekt; sollten direkte Rückschlüsse 

zulassen

• Erläuterung in der Legende unumgänglich

Wahl der Signaturform

so klein wie möglich ...

• möglichst kleine Belastung der Kartenfläche

• möglichst lagetreue Platzierung ermöglichen

so groß wie nötig ...

• Gewährleisten guter Lesbarkeit

• genug Spielraum für Farb-/Formvariationen

Regel 1

Nur wenige Objektgattungen, diese aber in großer Anzahl → einfachste geometrische Kleinfiguren 
wählen.

Vorteile: Wenig Raumbeanspruchung, Gute Zentrierbarkeit auf Orte, Ruhige Wirkung



Regel 2

Viele Objektgattungen vertreten und diese in kleiner Anzahl, → bildhafte Kleinfiguren vorteilhaft.

Vorteile: Erleichterung beim Lesen

Regel 3

In Karten großer Maßstäbe (mehr Platz zur Verfügung) →  bildhafte Signaturen oder 
Objektkleinbilder leichter unterzubringen, als in Karten kleiner Maßstäbe

→ In kleineren Maßstäben komplizierte Figuren vermeiden

Regel 4

Haben Kartenpunkte geometrische bzw. abstrakte Bedeutung? → entsprechend abstrakte Signaturen

wählen. (geometrische Kleinfiguren)

Bildhafte Signaturen eher für reale, körperhafte Objekte wählen,

z.B. Klöster, Flughafen, Fabriken, Leuchttürme, etc.

Kombination verschiedener Signaturtypen

Häufig werden in einer Karte mehrere Signaturtypen verwendet

Beispiel: Standortkarte mit drei Signaturtypen

NETZKARTEN → Liniensignaturen
• Alternativbegriff: Linienzeichenkarte

• Ziel: Abbilden von real existierenden oder gedachten linearen Objekten in ihrem 

räumlichen Kontext

• Darstellungsmittel: Netzgefüge

• Geeignet für: nominal und ordinal skalierte Daten

• Typische Beispiele: Straßen- oder Gewässerkarten

Netztypen

A. Netze von Hilfs-, Konstruktions- und Messlinien

(z.B. Koordinaten- und Triangulationsnetze, ...)

Bsp. Triangulationsnetz: Feine gerade Linien, Verbindung von Punkt zu Punkt → Netz 1. Ordnung 
im Vordergrund,, Netz 2. Ordnung im Hintergrund

B. Abgrenzungslinien (z.B. Grundstücksgrenzen, politische Gebietsgrenzen und Sprachgrenzen)

wird sehr häufig verwendet, meist liegt der Schwerpunkt der Karte jedoch auf der von den Linien 
begrenzten Flächen, nicht auf den Grenzen selbst

Bsp. Netz politischer Grenzen → Unterscheidung mittels Strichstärken & Linearsignaturen



→ Staatsgrenzen, Ländergrenzen, Provinzgrenzen, Kantonsgrenzen, Departementsgrenzen, 
Bezirksgrenzen

C. Netze, die durch Generalisierung von Flächenobjekten entstehen (z.B. Gewässernetze, 
Wegenetze, Bahnnetze, Leitungsnetze ...)

Bsp. Verkehrsnetz: geglättete, gestreckte Linienzüge der Bahn und Hauptstraßen mit Wechsel von 
geraden und geometrisch gesetzmäßig gekrümmten Strecken

Engere, unregelmäßige Krümmungen von Straßen

D. Wert-, Iso- und Gefällelinien zur Darstellung von Kontinua-Daten → Spezialfall der 
Netzdarstellungen. Werden unter dem Begriff „Isolinienkarten“ behandelt.

ISOLINIENKARTEN
→ Linien, meist mit Flächensignaturen kombiniert

Diskrete Objekte (Diskreta): Abgrenzung nach allen Seiten gegen andere Objekte möglich

- Objektflächen, z.B. Haus, Baum

- Verbreitungsflächen, z.B. Wald

Kontinuierliche Objekte (Kontinua): räumlich oder flächenhaft unbegrenzte Objekte

- real: raumfüllend (Schwerefeld, Wetterdaten)

- abstrakt: physikalisch (z.B. Klimadaten) oder geometrisch (Isolinien)

Isolinienkarten: Allgemein

• Ziel: Darstellung quantitativer Erscheinungen, welche flächendeckend vorkommen und 

deren Werte sich im Raum kontinuierlich verändern (= Kontinua, z.B. Temperatur, 
Luftdruck, Niederschlagshöhen, Geländehöhen)

• Darstellungsmittel: Isolinien (= Linien, welche gleiche Werte innerhalb eines Kontinuums 

miteinander verbinden)

• Detailgrad der Basiskarte: abhängig vom Thema

•  Geeignet für: metrisch skalierte Daten

• Typische Beispiele: Temperaturkarten, Höhenlinien

Gestaltungsformen:

Wertstufen

Für Isoliniendarstellungen werden meist äquidistante Wertabstände gewählt. In Gebieten mit sehr 
unterschiedlichen Geländetypen eignet sich aber eine Kombination zweier Äquidistanzsysteme,

z.B. links 20m, rechts 10m



Flächenfarben

Um die Übersicht der Karte zu steigern→ Flächenstufen einfärben

optische Zusammenfassung verschiedenerWertstufen

Farbgebung sollte bewusst geschehen und dem Thema gerecht werden, z.B. kalte/warme Regionen 
mit roten und blauen Flächenfarben

Beschriftung

Isoliniendarstellungen mit Flächenfarben: Erklärung in der Legende

soliniendarstellungen ohne Flächenfarben: Isolinien direkt in der Karte mit ihrem Wert anschreiben.
Je nach Länge und Form der Linien durchaus auch mehrfach (um umständliches Suchen zu 
vermeiden)

BANDDIAGRAMM- UND VEKTORKARTEN
→ Liniendiagramme bzw. Liniensignaturen + Pfeile

• Ziel: Darstellung von Bewegung

• Darstellungsmittel: Bänder oder Vektoren (Pfeile)

• Typische Beispiele: Import-, Export-, Migrationskarten

• Typische Frage(n):

• Wie viel von etwas, wird in welcher Zeit oder Geschwindigkeit,

• von wo nach wohin,

• auf welchem Weg,

• und in welche Richtung bewegt/transportiert?

Banddiagrammkarten

→ Schwerpunkt auf quantitativer oder qualitativer Aussage über das transportierte/ bewegte 
Objekt

→ Wichtige Komponenten:

• Anfangs- und Endpunkt der Bewegung

• Verlauf der Route (d.h. eher lagerichtig) 

Vektorkarten

→ Schwerpunkt auf Darstellung von Bewegungsrichtungen und Kräften mit Hilfe von Pfeilen 
(z.B. Kartierung von Windbewegungen oder historischen Prozessen)

→ Pfeile können auch quantitative Information übermitteln (z.B. Anzahl Personen in Pendlerströmen)



Darstellung von Quantitäten in Banddiagramm-/Vektorkarten

Banddiagrammkarten:

Unterscheidung der Menge der bewegten Objekte:

• Breite der Bänder

• variierende Anzahl parallel geführter Einheitslinien

• Bandbreite kann sich studenweise oder kontinuierlich ändern

• zur Verdeutlichung der Menge twl. Auch Symbole verwendet

Vektorkarten:

quantitativen Werte der Bewegung neben Richtung und Qualität meist zweitrangig

Sind sie doch relevant, werden sie meist anhand unterschiedlicher Strichstärken dargestellt

Darstellung von Qualitäten:

Unterscheidung von Bewegungen und Transporten anhand eindeutiger Signaturen. Grafische 
Variablen: Farbton, Textur, Muster

Gestaltung von Banddiagramm- und Vektorkarten

Banddiagramme und Vektoren haben im Gegensatz zu topografischen nicht den Anspruch 
grundrisstreu zu sein

Unterscheidung der Darstellung nach:

verkehrsstatistisch: gewählter Weg ist wichtig und wird nachvollziehbar dargestellt

z.B. Güterverkehr im Alpenraum

handelsstatistisch: Nur Start- und Zielpunkt sind wichtig, der zurückgelegte Weg kann nicht 
nachvollzogen werden

Darstellung von Geschwindigkeit, Richtung, Zeitdauer

Bsp. Geschwindigkeit durch mehrere Pfeile hintereinander

Bsp. Transport-/Bewegungsrichtung meist mit Hilfe von Pfeilen

Bsp. Zeitdauer kann neben der Bewegungslinie angeschrieben werden oder Zeitmarken auf den 
Pfeilen

→ in digitalen Karten können Geschwindigkeit und Zeitdauer durch Animationen umgesetzt 
werden

KARTENANAMORPHOTEN
→ Flächenvariationen (value-by-area mapping)

• Ziel: Aufzeigen von Absolutwertunterschieden anhand von Flächentransformationen

• Darstellungsmittel: Flächentransformationen



• Detailgrad der Basiskarte: stark vereinfacht, meist nur administrative Flächengliederung

• Geeignet für: metrisch skalierte Absolutdaten

Typen:

Kontinuierliche Umsetzung: Erhalt der Konnektivität (Topologie)

Nicht-zusammenhängende Umsetzung: Erhalt von Form, nicht aber der Konnektivität

Dorling Kartogramme: Weder Erhalt von Fläche, Typologie, oder geographischen Schwerpunkt; 
Umsetzung durch Form

Vorteile:

• hohe Aufmerksamkeit durch innovative und interessante bzw. ungewöhnliche Kartenansicht

• klare Kartenaussage, da sich die Karte (meist) auf ein Attribut beschränkt

Nachteile:

• schwer lesbar, da zunächst ungewohnt

• Interpretationspotential stark abhängig von den geographischen Vorkenntnissen des Users

→ Wichtig: Referenzkarten im Kartenbild, siehe Medal Map

→ können auch kombiniert werden.



#5 Wahrnehmungsbasierte Kartengestaltung
kartographische Kommunikationsmodelle:

Robinson (1952) „The Look of Maps“

→ Karten erfüllen einen Zweck bzw. Funktion

→ Ziel ist es den Inhalt so zu wählen und zu kommunizieren, das er dem gewählten Zweck folgt

1960er erste kartographische Kommunikationsmodelle

→ ...reflektieren die Bestrebungen Karten und deren Interpretation zu verbessern

1969 Koláčný: Kommunikation als vorrangige Funktion von Karten

Wie also kartographische Kommunikation?

→ Wissen um Kommunikationsfilter

→ Berücksichtigung des Vorwissens der Kartenlesenden

→ Berücksichtigung der kognitiven Ressourcen und Grenzen der Informationsverarbeitung

→ Anpassung der kartographischen Sprache und Designan NutzerInnen und Nutzungskontext

WAHRNEHMUNG UND KARTENDESIGN

Eine gute Karte...

• ist akkurat und aktuell

• zeigt nur relevante Information

• verwendet eine angemessene Symbolisierung

•  ist klar und lesbar

• kommuniziert ihren Inhalt

• ist für einen bestimmten Zweck gestaltet

Eine schlechte Karte...

• kann verwirren und zu falschen Entscheidungen führen

Was ist Korrektheit bzgl. Karten?

• Ortskorrektheit: Objekte befinden sich an der richtigen Stelle

• Vollständigkeit: alle erwarteten Objekte sind auf der Karte

• Konsistenz: ähnliche Merkmale werden gleich behandelt

Aber: Alle Karten enthalten zumindest folgende „Fehler“:

• Vereinfachung durch Generalisierung



• Vereinfachung durch Klassifizierung

• Verzerrung durch die Projektion

Genau diese „Fehler“ machen Karten aber häufig erst verwendbar!

Eine Karte wird immer schlecht sein, wenn die Datenqualität schlecht ist

• Eine inakkurate, unvollständige oder veraltete Karte kann nicht mit gutem Design oder 

technischen Effekten wett gemacht werden.

• Die Angabe der Datenquelle ist extrem wichtig!

◦ lizenzrechtlichen Gründen

◦  Nachvollziehbarkeit (Reproduzierbarkeit)

◦ Um Vertrauen in die Karte zu erhöhen

Grundlegende Regeln der Kartengestaltung

1. Perzeptivität ... Erkennbarkeit der Inhalte

• Lesbarkeit muss gegeben sein

• Visueller Kontrast ausreichen

• Keine Konflikte/Überlagerungen

2. Visuell inhaltliche Hierarchien ... Führen zu den relevanten Inhalten

Ziel: Führen der Aufmerksamkeit zu relevanten Inhalten + um Muster zu identifizieren

Thematische Karten:

• Thematik hervorheben, Basiskarten im Hintergrund

• Zusatzinformationen: Thematische Signaturen; Titel, Legende; Orientierungselemente (N↑, 

Koordinatengitter), Datenquelle, Kartenrahmen

Wahrnehmung

Sehen → Wahrnehmen

→ Tendenz zur Gestaltwahrnehmung 

in der Kartographie: 

Vervollständigung von Elementen→ über Scheinkonturen (amodale Ergänzung)

Über das Auge verarbeiten wir Einzelreize, die über den Wahrnehmungsprozess Bedeutung / Gestalt
annehmen.

→ Wahrnehmung beinhaltet die Tendenz aus Einzelelementen ganzheitliche Gestalten zu erzeugen: 
Gestaltwahrnehmung



→ Wahrnehmung von Gestalt folgt bestimmten Prinzipien, die in der Kartographie eingesetzt 
werden können: Gestaltprinzipien

Gestaltprinzipien

Wie wird aus Einzelelementen Gestalt?

1. Prinzip der Nähe

Elemente mit geringen Abständen zueinander werden als zusammengehörig (als Gruppe) 
wahrgenommen

in der Kartographie:

• Räumliche Nähe von Objekten schafft Regionen auf Karten

• Großer Abstand zwischen Kartenelementen vermittelt inhaltliche Distanz

• Nähe erleichtert die in-Bezug-Setzung

• Zeitliche Nähe: Elemente, die zeitgleich auftreten, werden als zusammengehörig 

wahrgenommen

• Multimedia Kartographie: zeitgleiches Auftreten von visuellen (+ akustischen Reizen) → 

eine zusammenhörige Gruppe

2. Prinzip der Ähnlichkeit

Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander unähnliche

Beispiele: Gruppierung/Diskrimination nach Farbe, Form, Größe oder Orietierung

3. Prinzip der guten Gestalt (Einfachheit)

Wahrgenommen werden bevorzugt Gestalten mit einprägsamer und einfachen Struktur

in der Kartographie:

• Informationsüberlappung

• Bsp.: Einfacher 2 überlappende Rechtecke wahrzunehmen als Ein L-förmiges Element und 

ein Rechteck

4. Prinzip der guten Fortsetzung/Kontinuität

Linien werden so gesehen, als folgten sie dem einfachsten Weg

in der Kartographie:

• Informationsebenen/-überlappung

• Perzeptuelle Fortführung der Linien ermöglicht die Unterscheidung von Netzen/Raster 

versus Gebietsgrenzen

• Objekte im Vordergrund verdecken jene im Hintergrund→ visuelle Unterbrechung→ 

perzeptuell jedoch Fortführung der unterbrochenen Linien



5. Prinzip des gemeinsamen Schicksals

Zwei oder mehrere sich gleichzeitig in eine Richtung bewegende Elemente werden als eine Einheit 
oder Gestalt wahrgenommen.

in der Kartographie:

• Zur Visualisierung von raum-zeitlichen Clustern

• Beispiele:

◦ Dynamische Blasendiagramme

◦ Animation von Import/Export

◦ Animierte Windkarten

6. Prinzip der Geschlossenheit

Tendenz aus Einzelelementen geschlossene Figuren wahrzunehmen

• Geschlossene Strukturen werden eher als Figur wahrgenommen, als offene

→ geschlossene Figur tritt stärker in den Vordergrund als offene (siehe Figur-Grund 
Unterschied)

• Geschlossenheit kann durch tatsächlich vorhandene Linienzüge oder durch Scheinkonturen 

entstehen

7. Prinzip der gemeinsamen Region

 Elemente in abgegrenzten Gebieten werden als zusammengehörig empfunden

in der Kartographie:

Hierarchie und Gruppenbildung durch Begrenzungslinien und Schraffuren

8. Prinzip der Verbundenheit

Verbundene Elemente werden als ein zusammengehöriges Objekt (Figur) wahrgenommen

in der Kartografie:

Beispiele: Zuordnungslinien zur Objektbeschriftung, Zuordnungslinien Kartenausschnitt

9. Prinzip der Bedeutung/Vertrautheit

Je nach Kontext geben wir Elementen unterschiedliche Bedeutung

Beispiel:

... ein nach rechts zeigendes Dreieck im Kreis

→ Kontext 1: neben einem nach links zeigenden Pfeil, wird das Objekt zum Navigationselement 
(vor/zurück)

→ Kontext 2: neben einem Stopp-Icon interpretieren wir unser Objekt als Teil einer multimediale 
Steuerung (Pause/Play)



Visuelle Hierarchien

Differenzierung von Figur und Grund

Figur-Grund Differenzierung: wahrnehmungsbasierte Organisation von Sinneseindrücken in 2 
Ebenen:

1. Figur: ein Teil tritt in den Vordergrund und wird bewusst und differenziert, als Figur 
wahrgenommen, bildet das Zentrum der Aufmerksamkeit

2. Grund: die übrigen Eindrücke werden als Hinter grund erkannt, weicht hinter die Figur, 
gestaltlos

in der Kartografie:

Helligkeitskontrast, Klare Abgrenzung zur Umgebung ,Einfachheit, Geschlossenheit, Vertrautheit, 
Symmetrie + Konvexität, Farbkontrast, Horizontale / vertikale Ausrichtungen, Kleinteiligkeit, 
geringe Größe

Visuelle Hierarchien

Kartenlayout und Führung der Aufmerksamkeit

→ optisches Zentrum

→ Leserichtung

→ Imaginärer Rahmen

#6 Kartendesign
Why are you making your map?

Was? Für wen? Expert*innen/Laien? Jung/alt?

Entscheiden, warum man eine Karte erstellt, bevor man damit beginnt...

Mappable data

Welche Daten werden benötigt? Manche Daten sind frei und einfach zu finden. Andere Daten kann 
man käuflich erwerben. Manche Daten müssen zunächst erhoben werden. Das Recherchieren bzw. 
Erheben von Daten kann eines der aufwändigsten Teile des Karten- Erstellungsprozesses sein.

Map-making tools

Welche Tools werden zum Einsatz kommen? Online-Tools sind kostenlos, aber limitiert in ihren 
Möglichkeiten. GIS hat mehr Optionen, ist dafür aber auch schwerer zu verwenden –

und teilweise auch sehr teuer.

Map design

Wie erstellt man nun eine Karte, die die oben definierten Ziele erfüllt?



Kartographische Regeln

Lesbarkeit:

Die Information, die übermittelt werden soll, muss erkennbar sein.

inhaltliche Hierarchie: Welche Elemente auf und um die Karte herum sind wichtig?

Visuelle Hierarchie zur Unterstützung der inhaltlichen Hierarchie

Eine sinnvolle visuelle Hierarchie betont die wichtigsten Elemente. Weniger wichtige Elemente 
sindweniger auffällig.

Figur-Grund-Wahrnehmung (z.B. Wasser und Land)

Welche Elemente müssen in die Karte?

→ Sortieren nach Wichtigkeit; Welche Symbolisierung unterstützt die visuelle Hierarchie?

Visuelle Unterschiede nutzen Wichtige Aspekte visuell unterschiedlich gestalten.

Details in unwichtigen Gebieten reduzieren oder transparent darstellen.

Klare Kanten können eine gute Abgrenzung von Arealen bewirken.

sinvolles Layering der Daten anstreben.

Wichtig: gute Datenqualität und Angabe der Datenquelle.

SCHRIFT

Schrift ist das wichtigste erklärende Element einer Karte

Auch über Schriftparameter kann Inhalt kommuniziert werden

→ qualitative Aspekte durch Schriftart, -schnitt, -farbe

→ quantitative Aspekte durch Größe

es gibt: Schriften mit Serifen oder ohne Serifen, andere

Eigenschaften von Serifenschriften:

• gute Lesbarkeit auf Papier (Serifen führen das Auge)

• Schlechtere Lesbarkeit auf dem Bildschirm (bei kleinen Schriftgrößen → 

„verschwommenes“ Schriftbild)

• Klassischer/konservativer Eindruck

• Verwendung in Karten: nur noch selten

• in vielen amtlichen Kartenwerken werden Serifenschriften in neuen Auflagen mit 

serifenlosen Schriften ersetzt

• praktisch keine Verwendung bei Karten für die Bildschirmausgabe



Eigenschaften von serifenlosen Schriften

• Bessere Lesbarkeit auf dem Screen

• Schlechtere Lesbarkeit auf Papier, insbesondere in Fließtexten

• Modernerer Ausdruck

• nüchtern, sachlich, zeitlos

• Verwendung in Karten: fast überall Standard

Andere Schriften: Handschriften, Phantasie-Schriften, Comic-Schriften

• schwer lesbar

• als Blickfang geeignet, nicht für Fließtext oder kleine Texte

• transportieren Emotionen

•  keine Bedeutung in der Kartographie

• kann unprofessionell wirken

Kriterien zur Schriftauswahl

1. Lesbarkeit

Erkenn- und Unterscheidbarkeit einzelner Zeichen

Qualität der Lesbarkeit: Wie schnell/einfach kann ein Text gelesen werden?

2. Emotionale Wirkung

• Vom Schriftbild geht eine emotionale Wirkung aus (= Anmutung), z.B. elegant, sachlich, 

dynamisch, kräftig, zeitlos, persönlich, seriös, konservativ

• Wirkung auf den jeweiligen Leser lässt sich nicht exakt rational bestimmen

• Schriftbild und Inhalt sollten harmonisieren → Schriftbild sollte Aussage unterstützen

• Eine unpassend gewählte Schrift kann die Information in der Karte abwerten

3. Verfügbarkeit. Woher kommen die Schriften in digitalen Karten?

• Einbettung: Die verwendete Schrift wird ins Dokument integriert bzw. angehängt

• Zugriff auf Schriften, die beim Betrachter installiert sind → Einschränkung auf weit 

verbreitete Systemschriften

• Zugriff auf Schriften, die auf einem Server installiert sind, z.B. Google web fonts 

(Internetverbindung nötig)

• (Vektorisierung)

• Achtung: Auch Schriften unterliegen Lizenzen!



• Im Web gibt es eine Vielzahl freier Schriftarten

Tipps und Tricks

• Am Besten eine Schriftfamilie auswählen und innerhalb dieser variieren: condensed/narrow,

light, fett, kursiv, etc

• Um Platzprobleme in Karten zu vermeiden (z.B. bei Straßennamen):

◦ gut: schmale Schriftschnitte

◦ schlecht: Schriftbreite skalieren, Zeichenabstand verringern

• Um flächige Elemente zu beschriften:

◦ Variationen im Zeichenabstand

◦ schlecht: Schriftbreite skalieren

FARBEN

Wann ist die Verwendung von Farben angebracht?

Was gibt es bei der Verwendung von Farben zu beachten?

• Farbnachbarschaft, z.B. Simultankontrast: Die Wirkung einer Farbe hängt von den 

umgebenden ab

◦ Wie wirkt die Farbe eines Symbols auf variierenden Hintergrundfarben?

• Buntheit/Farbreinheit: klare, „reine“ Farben vs. Mischfarben

◦ reine Farben (rot, grün, blau) für markante Unterschiede (hohe visuelle Differenz); 

weniger ausgeprägte Unterschiede in Mischfarben (geringere visuelle Differenz)

Farb-Wahrnehmungsunterschiede

ältere Personen

• Schwierigkeiten, Farben zu sehen → benötigen gesättigtere Farben

• insbesondere Schwierigkeiten mit Blau (und kleiner Schrift :( )

Personen mit rot-grün-Sehschwäche

• Rot+Grün können schlecht unterschieden werden

• tatsächlich farbenblinde Personen selten

• → Rot-Grün -Skalen vermeiden!

• Stattdessen: Rot+Blau oder Grün+Blau

• ColorBrewer bietet Farbwahl auch mit colorblind-Option



Farbassoziationen im westlichen Kulturraum:

Blau: Wasser, kalt, positive Zahlen, Seriosität, Reinheit, Tiefe

Grün: Vegetation, Tiefen, Wälder, Jugend, Frühling, Natur, Bio, Frieden

Rot: Wärme, Wichtigkeit, negative Zahlen, Gefahr, Zorn, Warnung

Gelb: Trockenheit, fehlende Vegetation, mittlere Höhen, Hitze

Orange: Ernte, Herbst, Feuer, Achtung, Warnung

Braun: Landformen (Berge), Erde

Abhängigkeit der Farbassoziation in unterschiedlichen Kulturen:

Lila: Tod/Kreuzigung (Katholiken), Prostitution (Nahost)

Grün mit spezieller Bedeutung im Islam

Weiß: Reinheit, Sauberkeit (Europa), Unglück (Indien), Trauer (China)

Blau ist eine der kultur-übergreifend „sichersten“ Farben

Farbassoziationen vereinfachen uns das Lesen von Karten

z.B. Farben in Wahlkarten

Man muss nicht immer Klischeefarben bedienen (z.B. Frauenthema = rosa; Männerthema = blau), 
sollte aber aufpassen, die Leser_innen nicht zu verwirren

Farben auch wichtig für die grafischen Variablen.

Einflüsse auf die Farbwahrnehmung

• Lichtquellen → Dieselbe Farbe sieht je nach Licht anders aus.

◦ je schwächer die Beleuchtung, umso intensiver und gesättigter müssen die Farben sein

• Kartenoberflächen. Je nach Papiersorte bzw. Projektion anders

◦ glänziges Papier: Farben wirken intensiv

◦ mattes Paper: Farben wirken schwächer

◦ Projektion: Ergebnis je nach Projektor

◦ Bildschirm: Farben wirken tendentiell intensiver als im Ausdruck. Konkrete Wirkung 

auch abhängig vom Bildschirm.

• → Wichtig: Karte im gewünschten Ausgabemedium und unter erwarteten 

Nutzungsbedingungen kritisch testen!
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