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Ein paar Worte vorweg

Meine ersten Arbeiten mit der Interpolation und Darstellung von kar tographischen Ober
flächen begannen im Jahr 1969, als ich ein Auf baustudium an der Si mon Fra ser University 
in VancouverBurnaby aufnahm. Während der Zeit in Ka na da ha be ich die ersten Ver
su che durchgeführt, Teile der Erdoberfläche durch Iso linien und an dere Techniken dar
zustellen. Vie le Jah re später habe ich mich im Rahmen einer Dis ser tation wie der mit der 
In ter po lation und Vi sua l isierung von Ober flächen in ten siv beschäftigt. Meiner berufli
chen Umgebung entsprechend wurden die Ober flä chen aus sta tisti schen In for ma tionen 
berechnet, etwa der Bevölkerungsdichte oder dem Brut to In lands pro  dukt. Zur besseren 
Un ter scheidung von der Erd ober fläche habe ich diese bivariaten Kur ven im materiel le 
Ober flächen genannt. Neben den In ter po la tions ver fah ren wurden konventionelle und ex
pe ri men tel le Dar stel lungs techniken für Ober flächen im ple men tiert und ge testet.

Vor einiger Zeit habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Druck eines Bu ches nach 
dem Konzept des print on demand gemacht. Eine Pro duk tions firma – das Wort „Ver lag“ 
wä re eine irreführende Be zeichnung – druckt das vom Autor fertig ge setz te Buch. Gegen 
einen Aufpreis können zu sätz lich Op tionen für ein EBuch und weitere Dienst leistungen 
erworben werden. Wenn ge wünscht, wird auch eine ISBN (In ter nationale Stan dardBuch
nummer) verge ben, damit das Werk über den Buch handel ver trieben wer den kann.

Diese neue Art der Publikation hat mich zusätzlich motiviert, mei ne Kenntnisse und 
Er fah run gen auf dem Gebiet der In terpolation, Analyse und Vi sua li sierung von karto
gra phischen Ober flä chen in einem Buch zusammenzufassen. Frühere Tex te wurden über
ar bei tet und auf den ak tu el len Stand gebracht, mit Berücksichtigung neu erer Lite ra tur . 
Zu  sätzliche In for ma tionen zur Nutzung von häufig angewendeten Soft warePa keten für 
GeoInformationssysteme, vor allem ArcGIS for Desk top, Sur fer und weiteren Pro gram
men für an spruchsvolle graphische Dar stellungen wurden hinzugefügt.

Ebenfalls neu sind die Adressen von Publikationen und anderen Referenzen, die über 
das World Wide Web frei ver füg bar sind. Bei man chen Formaten von EBooks kann di
rekt durch Anklicken des Hy per links auf die wwwSeite oder die PDFDatei zugegrif fen 
werden. Das Da tum hinter der wwwAdresse (Monat/Jahr) gibt den Zeit punkt des letzten 
Zugriffs an. Für einige Re fe renzen konnten aus recht lichen Gründen keine wwwAdres
sen angegeben wer den. Oft führt aber die Anfra ge über Such ma schi nen zum gewünsch
ten Dokument.

Der Text wendet sich an alle Nutzer von GeoInformationssystemen, die kontinuier li
che Ober flä chen aus unregelmäßig verteilten Daten punk ten oder aus Polygonen mit ei



nem aufsummierten Datenwert erzeugen wollen. Die überwiegende Mehrzahl der An wen
der wird dafür die gängigen GISPakete nutzen. Das sind vor allem ArcGIS for Desk top 
mit Erweiterungen oder das Programm Sur fer. In anderen Software-Paketen sind eben falls 
OptionenfürdieInterpolationundVisualisierungvonOberflächenenthalten,auchinOpen
Sour cePro gram men. Viele der Optionen in der freien Software sind mitdenhierdiskutier
tenVerfahrenidentisch.Für die Experten, die noch selbst pro gram mieren und sich da mit 
die Werkzeuge anfertigen, die in den Standardprogrammen feh len, stellt der Text einige 
Grundlagen und weiterführende Re fe renzen zur Verfügung.

Für die Visualisierung von 2½DOberflächen ist die Wahrscheinlichkeit geringer als 
bei den Interpolationsmethoden, dass sich An wender ih re eigene Software schreiben wer
den. Das Angebot an freier und kom mer zieller ComputergraphikSoftware ist sehr groß, 
zumindest für die gän gigen Visualisierungsverfahren. Für manche Methoden, die et was 
weiter von den häufig angewendeten Techniken entfernt sind, ist manchmal die Pro gram
mierung eige ner Software notwendig, zumindest aber von Brücken für den Über gang 
zwischen unterschiedlichen Programmen und Datenformaten.

Für einige experimentelle Interpolations und Darstellungstechniken und den Daten
austausch wurde das Pro gramm Konkar geschrieben. Konkar ist über Jahrzehnte ge  wach
sen, mit vielen im Laufe der Zeit hin zugefügten Anbauten, die nicht immer gut in te griert 
waren. Des halb war es drin gend notwendig, das Programm inhaltlich und pro gramm
technisch gründlich zu über arbeiten. Dieser Pro zess hat sich als weit um fang rei cher her
ausgestellt als erwartet, zumal während der Ar beit dauernd neue Bau stellen auftauchen. 
Wann ein einigermaßen sta biler Status ein schließ lich ausreichender Do ku men tation er
reicht sein wird, ist im Augenblick nicht abzusehen. Deshalb kann Kon kar vorerst nicht 
für den allgemeinen Gebrauch freigegeben werden.

Wer möchte, kann mir eine EMail an die Adresse wolf.rase@t-online.de senden, bit te 
mit vollem Namen, Institution, Telefonnummer und EMailAdresse. Der Kon takt soll da
zu dienen, über Neuigkeiten, Weiterentwicklungen und Ergänzungen zu diesem Text und 
zu Konkar zu informieren. Diese persönlichen Angaben werden Dritten selbstverständlich 
nicht zugänglich gemacht.

Dieses Buch wäre ohne die Ermunterung und Unterstützung durch die Pro fessoren 
(emeriti) Ulrich Frei tag (Freie Universität Ber lin), Thomas Poiker (Simon Fraser Uni ver
sity) und Waldo Tob ler (University of Cali for nia at Santa Barbara) wahrscheinlich nicht 
geschrieben worden. Ich danke ihnen herzlich für die Hilfe und die Rat schläge über vie le 
Jahre hinweg.
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1Vom Zeilendrucker zu GeoInformationssystemen

1 Von Symap zu Geo-Informationssystemen

Karten aus dem Zeilendrucker
Im Jahr 1969 begann ich an der Simon Fraser University (SFU) in VancouverBur na
by, British Columbia, Kanada, ein Aufbaustudium im Fach Geographie. Ein paar Jah
re zuvor hatte ich während eines Ferienjobs bei der Firma IBM eine Einführung in die 
Da tenverarbeitung erhalten und programmieren gelernt. Diese Fertigkeiten habe ich in 
den folgenden Jahren in Vorlesungen und Übungen an der Universität und bei kleineren 
Programmieraufträgen weiter ausgebaut. In meiner Diplomarbeit spielte die multivariate 
Statistik und die An wendung der Da ten ver ar bei tung eine nicht unbedeutende Rolle. Es 
war deshalb sehr er freulich, dass die SFU über eine sehr gute Com pu terAusstattung 
ver fügte, zu mindest im Ver gleich mit deut schen Uni ver sitäten. Mit der Rechenanlage 
der SFU konnte ich die computergestützten räumlichen Ana ly sen und die Arbeiten zur 
kar tographischen Auto mation weiterführen, jetzt ohne die zeitlichen und finanziellen Be
schränkungen für die Nutzung des Computersystems.

Meine Vorkenntnisse in der Datenverarbeitung und Pro gram mie rung führten dazu, 
dass ich bald die Betreuung eines da mals sehr ver breite ten Com puter pro gramms für kar
tographische An wendungen übernahm. Mit dem Pro gramm Symap konnte man Iso ple
thenKarten und Choro ple  then Kar ten auf dem Zeilen drucker der Re chen an la ge aus  ge
ben (Rase & PeuckeR 1971). Symap stammte aus dem Laboratory for Com puter Gra phics 
and Spatial Analysis der HarvardUniversität (mehr dazu bei chRisman 2006). Mit ei
nem Zei lendrucker war es mög lich, durch geschickte Auswahl der gedruckten Zei chen 
im Druckraster Graphiken mit unterschiedlichen Helligkeitswerten zu erzeugen. Durch 
Mehrfachdruck auf die glei che Druckzeile waren mehr Grau stufen als mit dem üb li chem 
Ein fach druck zu erzielen.

Die gra phische Auflösung der Karten war sehr grob, normalerweise das Schnell dru
ckerRaster von 10 Zeichen und 6 oder 8 Zeilen pro Zoll. Für Veröffentlichungen wurde 
die Kar te so groß wie möglich aus gedruckt, meist auf mehreren Druck bah nen, die zu
sam mengeklebt und fotografisch verkleinert wurden. Farbige Karten aus dem Drucker 
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1 Von Symap zu GeoInformationssystemen2

sind damit ebenfalls produziert worden. Wie bei einer EinnutzenDruck maschine wur den 
mehrere Druckgänge hintereinander ausgeführt, jeweils mit einem Druckband in einer 
an deren Farbe. Spä ter wur den auch Druckketten mit spe zi el len Zeichen und enge rem 
Raster entwickelt, die für die Ausgabe von Karten mit dem Zeilendrucker op ti miert wa
ren. Das Programm Symap wurde als Quellentext in der Pro gram mier spra che Fortran 
ge liefert. Ich konnte es mir nicht verkneifen, zu sätzliche Funk tio nen zu pro gram mie ren, 
die in spätere offizielle Ver sio nen von Sy map übernom men wurden, etwa die Be rech nung 
von TrendOberflächen.

Im Rechenzentrum der Si mon Fra ser University war auch ein com pu tergesteuertes 
Zei chen ge rät vorhanden. Damit war es mög lich, farbige Schraf  furen für Cho ro ple then
kar ten in bes se rer Qualität als mit dem Schnell dru cker zu erzeugen. Mit dem Zei chen gerät 
konnte auch die Erdoberfläche durch Isolinien und andere Techniken visua li siert werden. 
Mit diesem Gerät wurde experimentelle Software für die Zeichnung von Iso li ni en und 
schrägen Schnittflächen realisiert (PeuckeR et al. 1972).

Software-Unterstützung
In den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit habe ich mich vorwiegend mit der rech ner
un terstützten Zeich nung von Cho ro ple then und Propor tio nal sym bolKar ten beschäftigt, 
für Prä sentationen und Ver öf fentlichungen in der raum be zogenen For schung. Kar to gra
phi sche Oberflächen spielten vorübergehend keine große Rolle mehr. Einige Jahre später 
konn te ich im Rahmen einer Dissertation die Arbeiten zur In ter po lation und Vi sua li sie
rung von Ober flächen wieder aufnehmen. Diese Ober flä chen wurden aus statistischen 
In formationen interpoliert, wie sie in der raumbezogenen Forschung verwendet werden. 
Zur Un terscheidung von der Erdoberfläche habe ich diese Kurven immateriel le Ober flä-
chen genannt.

Die damals verfüg ba re SoftwarePakete für GeoInformationssysteme und kartogra
phische Anwendungen enthielten nur eine beschränkte Aus  wahl von In ter po la tions 
Algorithmen und Dar stel lungs tech niken für kon tinuierliche Oberflächen. Als notwendi
ges Werkzeug für die For schungsarbeit mit Ober flä  chen entstand deshalb das Programm 
Konkar. Konkar enthält vie le Op tio nen für die In ter polation aus Da ten punkten und 
Polygonen.

Im Programm Konkar sind außer den InterpolationsAlgorithmen vie le Optionen für 
häufig angewendete kartographische Darstellungs techniken enthal ten. Das sind zum Bei
spiel Iso li nien, Iso ple then und wertproportionale Darstellungen. In Konkar wurden auch 
experimentelle Visualisierungstechniken realisiert, etwa simulierte Be leuch tung, perspek
tivische Darstellungen, Stereogramme und „echte“ 3DModelle. Die modernen Tech niken 
werden von den Stan dard pro grammen für kartographische An wen dungen, zum Bei spiel 
ArcGIS und Sur fer, so gut wie nicht unterstützt. Für diese Oberflächen muss man auf 
CADSoftware zurückgreifen, die die von ArcGIS oder Surfer interpolierten Dateien im
portieren kann.
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Inzwischen hat sich diese Situation erheblich verbessert. ArcGIS for Desktop mit sei nen 
Erweiterungen bietet eine Vielfalt an Interpolationsverfahren an. Das An ge bot an Vi
sua lisierungstechniken ist aber noch verbesserungsfähig. Das Programm Surfer in der 
Ver sion 13 stellt ebenfalls viele Werkzeuge für die Interpolation und Bearbeitung bereit. 
In Bezug auf die Visualisierung hat Surfer leichte Vorteile gegenüber ArcGIS, zumindest 
für die Anwendungen, die hier im Vordergrund stehen.

Geo-Informationssysteme
Ende der siebziger Jahre wurden computergestützte Werkzeuge für DatenManagement, 
räumliche Analysen und kartographische Visualisierung zu SoftwareSystemen zusam
mengeführt. Die Kombination dieser Techniken in einem Paket erleichtert und be schleu
nigt die Speicherung raumbezogener Informationen, den Zugriff, die Analyse und Vi
sua lisierung von Grunddaten und Ergebnissen. Die Nutzung von graphischen Be nut zer
Ober flächen (GUI) und anderen interaktiven Techniken der Computergraphik machen die 
Systeme be nut zerfreundlicher. Das war ein Fortschritt gegenüber den bis dahin üb lichen 
Programmen mit textorientierter Kom man do zei lenSteue rung. Insbesondere soll ten auch 
Fachanwender dazu gebracht werden, die GISSoftware eigenhändig für ihre Ana lysen 
zu nutzen.

EineAnmerkungzudenBegriffenmusshiereingeschobenwerden.Oftfindetmannoch
dieBezeichnung „Geographisches Informationssystem“.Das ist eine falscheÜbersetzung
des englischen Fachterminus „geographical information system“. Im Englischen bezieht
sicheinAdjektivimmeraufdenerstenTeileineszusammengesetztenBegriffs.Diekorrekte
Übersetzungwärealso„SystemfürgeographischeInformationen“,alsoDaten,dieeineLa
geInformationzurVerortungderObjekteaufderErdoberfläche tragen.Das ist sprachlich
etwasumständlich,deshalbhatmansichaufdieBezeichnungGeo-In for ma tionssystem ge-
einigt (Bill2010).MitdiesemBegriffwirdauchdemMissverständnisvorgebeugt,dassdie
Systeme nur imFachGeographie angewendetwerden.Mit derVorsilbeGeo wird ausge-
drückt,dassalleraumbezogenenDisziplinen(Geographie,Geodäsie,Geologie,Geochemie
usw.)dieTechnikennutzenkönnen.DieAbkürzungGISbleibtdiegleichewiefürdieengli-
scheBezeichnung.InzwischenwerdensolcheInformationssystemeauchfürdieOberfläche
andererHimmelskörpergenutzt,etwaMars,VenusunddergroßenMondevonJupiterund
Saturn.

Bestandteile eines Geo-Informationssystems
Hier ist noch einmal kurz zusammengefasst, was in diesem Kontext unter einem GeoIn
for ma tionssystem ver stan den wird.

Ein GeoInformationssystem besteht aus einer •	 Datenbasis und Werk zeugen.
In der Datenbasis sind •	 Modelle der realen Welt gespeichert, ver ein fach te Abbilder der 
Wirklichkeit, die mit einer bestimmten Hand lungs absicht konstruiert wurden. Zur Un
terscheidung vom umgangssprachlichen Verständnis von Modellen, also einem ver
kleinerten Ab bild eines Gegenstands (ModellEisenbahn, ModellAuto), fügt man oft 



1 Von Symap zu GeoInformationssystemen4

noch ein Attribut hinzu, zum Beispiel logisches Modell oder konzeptionelles Modell. 
Das Abbild der realen Welt ist in Objekte unterteilt, die für Analysen und gra phische 
Dar stellungen benutzt werden. Ein Objekt ist zum Beispiel eine Be zugs ein heit wie 
Kreis oder Gemeinde.
Die •	 Werkzeuge sind Computerprogramme, die zum Aufbau, zur Fort führung, Aus
wer tung, Präsentation und Dokumentation der Datenbasis benötigt wer den. Der Soft
wareHersteller legt in der Regel auch die Datenstrukturen und die Dateiformate für 
die Datenbasis fest. Leider sind die SoftwareHersteller wenig interessiert, die In terna 
der Daten spei che rung zu be schreiben und damit den Datenaustausch zwischen unter
schiedlichen Systemen zu er leichtern, aus nachvollziehbaren Gründen.

Nach dieser Definition sind ArcGIS oder andere SoftwarePakete keine GeoIn fo rma
tions sy ste me, sondern Programmpakete, mit denen GeoInfor ma tions sy steme aufgebaut 
und ge nutzt wer den können. Die kartographischen Module in GISPaketen sind In stru
mente zur Vi sua li sie rung von modellhaften Ausschnitten und Vereinfachungen der rea
len Welt, die in der Da ten basis des GIS abgebildet sind.

In Bezug auf die Erzeugung, Speicherung, Analyse und Darstellung von kartographi
schen Oberflächen haben in den letzten Jah ren die Anbieter von GISSoftware zuneh
mend mehr In terpolationsalgorithmen und Dar stel lungs techniken bereitgestellt. Die Stan
dardPakete enthalten eine Vielzahl von Werkzeugen für Rou ti neAnwendungen. Zwei 
GISPakete mit großem Funkionsumfang haben weite Ver brei tung gefunden und werden 
in diesem Text verwendet, ArcGIS for Desktop von ESRI und Surfer von Golden Software. 
Für besondere Anforderungen muss manchmal auf Spe zialprogramme wie POVRay oder 
Konkar zurückgegriffen werden. Auch ein Blick auf kostenfreie GISSoft ware wie GRASS, 
QGIS oder SAGA ist manchmal vorteilhaft.

Interpolation von Oberflächen aus Punkten und Polygonen
Ein Schwerpunkt des Textes ist eine Einführung in die Methoden und Tech niken der 
In ter polation von kartographischen Oberflächen. Aus belie big in der Bezugsebene ver
teilten Punkten mit einem Höhen oder Da ten wert wird eine kontinuierliche Ober flä che 
konstruiert. In den meisten Fäl len hat die Oberfläche eine erheblich dichtere Auf lö sung 
als die ursprüngliche Punktmenge. Die Auswahl der hier be handelten In ter po la tions ver
fahren orien tiert sich im wesentlichen an den Optionen, die in im Soft wa rePaket ArcGIS 
for Desktop 10.3 (mit den Er wei terungen 3D Analyst, Geostatistical Analyst und Spatial 
Analyst) und im Programm Surfer V13 vorhanden sind.

Für die Interpolation von kontinuierlichen Oberflächen aus flä chen haften Bezugs
ein heiten wird die Me thode der pykno phy lak ti schen In terpolation beschrieben (TobleR 
1979). Die Be zugs einheiten sind Po ly go ne, etwa Ver wal tungs einheiten wie Ge mein den 
oder Kreise, die mit sta tis ti schen Informationen verknüpft mit. Durch einen iterativen 
Algorithmus wird sichergestellt, dass das Volumen über jeder PolygonGrundfläche 
wäh rend der Glät tung erhalten bleibt, bis auf einen unvermeidlichen kleinen Restfehler. 
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Das Ver fah ren der vo lu  m enerhaltenden In ter po la tion, so der deutsche Begriff, wurde ur
sprüng lich im eigenen Programm Kon kar realisiert und steht jetzt auch in ArcGIS ab der 
Ver sion 10.1 zur Verfügung.

Für die Repräsentation der Oberfläche nutzen die meisten kommer ziel len SoftwarePa
ke te ein quadrati sches oder rechteckiges Gitter mit horizontalen und vertikalen Schnitt
linien parallel zu den Ko  or di natenachsen. Bei manchen Anwendungen ist ein Netz 
von unregelmäßigen Drei ecken (TIN, triangular irregular network) das bes ser ge eig nete 
Datenmodell. Die Grö ße der Drei ecke im Netz kann in Abhängigkeit von der lo ka len Än
derung in der Ober flä chen hö he (Re lief energie) variiert werden. Al le Da ten punk te bleiben 
als Eck punk te der Drei ecke unverändert er halten. Das Dreiecksnetz kann so kon figuriert 
werden, dass die ursprünglichen Li ni en und Polygone auf den Kanten der Drei ecke lie
gen und damit ihre Form behalten. Im Programm Kon kar kann so wohl für die In ter
po lation aus Punkten wie für die vo lu men er haltende Interpolation ein un re gel mä ßi ges 
Drei ecksnetz ver wendet werden.

Visualisierung von Oberflächen
In weiteren Kapiteln werden die am häufigsten angewandten Metho den und Techniken 
für die Vi su a li sierung der kartographischen Ober flä  chen behandelt. Darunter fallen die 
bewährten Techniken für pla nare Karten in Auf sichtsprojektion als auch per spekti vi sche 
Zeich nun gen, Ste reogramme und reale drei di men  sionale Modelle. Die letz te re Technik 
hat mit der Ent wicklung von 3DDruckern an Aktualität ge wonnen. Es ist zu er warten, 
dass in absehbarer Zeit relativ preiswer te 3DDrucker mit in te grier tem Farb auftrag ver
fügbar sein werden. Mit der Far be als visuelle Variable ist eine wesentliche Vor aus  set zung 
für die Nutzung von 3DDruckern für karto gra phische An wen dun gen er füllt, die bei den 
preiswerten 3DDruckern für den Privatgebrauch fehlt.

Unterschiedliche Dauer der Innovationszyklen
Wenn neue techni sche Ver fah ren genutzt werden sollen, wie etwa der 3DDruck, sind 
Spezialpro gramme notwendig. Die großen Anbieter von GISSoftware sind aus wirt
schaftlichen Grün den nicht in der La ge, mit dem technischen Fortschritt in der Vi sua li
sierung zeitnah Schritt zu halten. Die Innovationszyklen in der ITTechnik sind un ter
schiedlich lang:

für die Hardware rechnet man et wa ein bis fünf Jahre,•	
für die Software fünf bis zehn Jahre,•	
beim Personal zehn bis zwanzig Jahre.•	

Aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Dauer der Zyklen lassen sich die Verzögerun
gen in der Realisierung von Innovationen erklären. Bis integrierte Lö sun gen in den 
Stan dardPaketen zur Verfügung stehen, muss man sich mit Brücken für den Über gang 
zwischen spezialisierten Pro grammen zufrieden geben, etwa für die Konvertierung von 
Da tei formaten und Steu erungsanweisungen. Im Programm Kon kar sind einige solcher 
Brü cken realisiert.
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Mit den vorgestellten Methoden werden aus unregelmäßig verteilten Punkten auf der 
2DBe zugsebene Ober flä chen interpoliert, die durch ein regelmäßiges Gitter repräsentiert 
sind. In den drei Pro grammpaketen Surfer V13, ArcGIS (mit den drei Erweiterungen 3D 
Analyst, Geo sta ti stical Analyst und Spatial Analyst) und im eigenen Programm Konkar 
sind diese Ver fah ren in unterschiedlichem Anzahl und mit unterschiedlichen Optionen 
implementiert. Das Programm Surfer enthält die meisten Verfahren. 

Bei einigen Methoden sind Bruch linien (breaklines) und Barrieren (faults) möglich. 
Auch die Be rücksichtigung von Anisotropie durch Ersatz des Suchkreises für die benach
barten Punkte durch eine Suchellipse mit schiefer Hauptachse ist vorgesehen. In Surfer 
und ArcGIS sind nur Recht eckGitter möglich, in Konkar auch Gitter aus gleichseitigen 
Dreiecken gleicher Größe. In Tabelle 1 sind die Pro dukte zusammengestellt, die für diesen 
Text benutzt wurden.

Die Beschränkung auf rechteckige Gitter in den kommerziellen Soft wa rePaketen 
engt die Möglichkeiten der OberflächenRepräsentation und Visualisierung etwas ein. 
In ArcGIS sind die ersten An sät ze für die Nutzung von unregelmäßigen Dreiecksnetzen 
vorhanden, die, wie zu hoffen ist, in zukünftigen Versionen weiter ausgebaut werden. 
Konkar unterstützt Git ter aus re gel mä ßigen Rechtecken und Dreiecken und Netze aus 
unregelmäßigen Drei ecken (TIN).

Standard-Pakete für Geo-Informationssysteme
Dieser Text ist keine Bedienungsanleitung für GISSoftware wie ArcGIS, Sur fer, Konkar 
und noch weitere Programme, die hier für die Demon stra tion der Methoden und die Ab
bil dungen genutzt werden. Es wird vorausgesetzt, dass die An wen der mit den Stan dard
Pa ke ten umgehen kön nen. Für die Nutzung der Inter po la tions me thoden werden zusätzli
che Er klärungen und Empfehlungen gege ben, die die In ter po lation von Oberflächen mit 
der ge nannten GISSoft wa re er leichtern sollen.

ArcGIS for Desktop
Wie erwähnt sind injedemProgrammpaketzumBetriebeinesGeoInformationsystemskar
tographische Werk zeu ge in mehr oder weniger großem Umfang und unterschiedlichen 
Stufen der Be nut zer freund lich keit vorhanden. Mit dem Programmpaket ArcGIS und den 
zugehörigen Er wei te run gen 3D Analyst, Spatial Analyst und Geostatistical Ana lyst kann 
eine Ober flä che aus un re gel mä ßig verteilten Punkten inter po liert werden. Al lerdings ist 
nur ein regelmä ßi ges RechteckGit ter als Spei cher modell für Oberflächen mög lich. Die 
Oberfläche lässt sich mit Iso  linien und Isoplethen, Netz und Pro fillinien oder si mu lierter 
Be leuch  tung in der Aufsicht oder in perspektivischer Dar stellung vi sua li sie ren.

 Die Erweiterung Geo statiscal Analyst enthält auch die gän gi gen Prüf ver fahren, die 
für geologische Anwendungen un bedingt not wen dig sind. ArcGIS und seine Er wei te
run gen stel len ver schiedene Dar stellungs me tho den be reit. Auf der Oberfläche können 
Punkt sym bo le, Li nien oder Na men als topographische An halts punkte oder weitere In
for mationen ein getragen werden. In den neueren Versionen von ArcGIS ist der Datentyp 
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Tabelle 1-1
SoftwareProdukte für GISAnwendungen, die für diesen Text verwendet wurden.

Programme Surfer V13 ArcGIS V10.3 Konkar

Verfahren Bruchl. Barr. Bruchl.

Inverse Distance Weighting, 
z. T. mit Gradientenschätzung • # b • ••

Modifizierte ShepardInter po lation, 
qua dra tisch, kubisch, Co sinusReihe • •••

Natürlicher Nachbar • # b •
Radiale Basis funk tio nen, mit mehre
ren Interpolatoren ••• # ••• •

Kriging, mit mehreren Interpolatoren •••• # ••
Lokale Polynome •• # b ••
SplineFunktionen mit Triangulation ••• # ••
Minimale Krümmung • # b

Flächenbezogene Interpolation 
(pyknophylaktische Interpolation) • •••

Interpolation auf reguläres Gitter  
4 = Rechteckgitter, Þ= Dreiecksgitter

4 4 4 Þ

Interpolation auf unregelmäßiges 
Dreiecksnetz (TIN) •••

TrendOberfläche •• •• •••
Kernel Density Estimation (KDE) •• ••
Arithmetische Operationen ••• ••• •
Charakteristika •
Isolinien, Isoplethen ••• • •Ê
Simulierte Beleuchtung • • Ê

Perspektivische Darstellungen •• • Ê

Stereogramme Ê

3DModelle •
Ê mit POVRay 
# Bruchlinie möglich 
b Barriere möglich
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Geländemodell (terrain) als Erweiterung von allgemeinen Ober flä chen vorhanden. Damit 
wird der Umgang mit Ausschnitten der Erd ober fläche erleichtert. Die Werkzeuge zur Vi
sua lisierung der Ober flächen lassen aller dings noch einige Wünsche of fen.

Surfer
Das Programm Surfer der Firma Golden Software, zur Zeit (2015) in der Ver sion 13, bie tet 
ebenfalls vie le Interpolationsalgorithmen, al lerdings nur für Recht eckGitter. Die mit Sur
fer produzierten Graphiken sind besser als die Karten aus Arc GIS. Für den anspruchsvol
len Kartographen bleibt immer noch Raum für Ver bes serungen. Durch Export der Karten 
in eine passendes Da teifor mat lassen sich die Gra phi ken mit VektorZeichen pro gram men 
wie Corel Draw oder Adobe Il lu strator weiter ergän zen, etwa mit Text oder zusätzlichen 
Gra phi ken.

Polygonbezogene Interpolation
Für spezielle Verfahren, die nicht allgemein verfügbar sind, ist manch mal ein eige nes 
Programm oder zumindest ein Skript notwendig. In  ter polationsverfahren, die aus flä
chen bezogenen Daten eine kon ti nu ierliche Oberfläche berechnen, waren bis vor kur
zem in den StandardSoft wa rePaketen für GIS und Kartographie nicht verfügbar. Die 
Aus weich möglichkeit über einen Zentralpunkt als geometrischen Stellvertreter für das 
Polygon hat den Nachteil, dass ein wichtiges Kriterium, die Er haltung des Vo lu mens 
über den Bezugseinheiten, nicht erfüllt wird. Beim Ver fah ren der pyknophy lak  tischen 
In ter po lation ist die Vo lumenerhaltung ein Ziel des Rechenverfahrens (TobleR 1979). Für 
die Realisierung der volumenerhaltenden In ter po lation und anderer Techniken für die 
Interpolation und Dar stellung immaterieller Ober flächen wurde das Programm Konkar 
geschrieben. In zwischen ist in ArcGIS ab Version 10.1 ein Werkzeug für die pykno phy
laktische In ter po la tion verfügbar (siehe Ka pitel 8).

Qualitäts-Dreiecksnetze als Alternative zu regelmäßigen Gittern
Das Netz aus unregelmäßigen Dreiecken (triangular irregular network, TIN) hat bei be
stimmten Fragestellungen Vorteile gegenüber dem regelmäßigen Gitter aus Rechtecken 
oder Dreiecken. Qualitätsnetze sind eine Erweiterung der unregelmäßigen Dreiecksnetze.
Sie müssen bestimmten Kriterien genügen, etwa die minimale oder maximale Größe der 
Innenwinkel in den Dreiecken, die durchschnittliche oder maximale Fläche der Dreiecke, 
konkave Po ly gone für die Definition der äußeren Grenze des Untersuchungsgebietes und 
noch an dere Bedingungen.

Das Programm Triangle (shewchuk 1997) erzeugt ein Qualitätsnetz, ein Dreiecksnetz, 
das bestimmte Vorgaben erfüllt, un ter anderen für die maximale Größe der Dreiecke 
und ihre In nen winkel. Das Dreiecksnetz ist von kon kaven Po lygonen begrenzt, die das 
Untersuchungsgebiet de fi nieren. Triangle kann als selb stän di ges Programm aufgerufen 
werden. Der Daten aus tausch er folgt über Text da teien. Das Programm verfügt auch über 
eine Pro gram mierSchnitt stelle, die von einem anderen Programm direkt aufgerufen 
werden kann. Die In formationen werden in Daten strukturen ausgetauscht.  nutzt diese 
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Schnitt stel le. Qualitätsnetze werden auch benötigt, um Eingabedateien für 3DDrucker 
zu erzeugen. Die Software dieser Drucker verlangt in der Regel die Außenhaut des 3D
Modells als Drei ecksnetz für den 3DDruck.

Brücken zwischen den Software-Paketen
Um eine gute Gesamtlösung von Interpolation und Dar stel lung zu er reichen, ist es  
manch mal notwendig, die Fä hig keiten von unterschiedlichen Programmen zu kombinie
ren. Zum Aus tausch der Daten zwischen den Teillösungen sind Brücken notwendig, die 
in der Re gel durch Ei gen programmierung bereitgestellt werden. Für die Verfahren und 
Ab bil dungen in diesem Text wurden solche Brücken im Programm Konkar genutzt. Mit 
Kon kar werden auch die Dateien erzeugt, die für die Fertigung von realen Modellen von 
Ober flächen auf einem 3DFarbdrucker not wendig sind.

Die vorgestellten Methoden der Interpolation von kartographischen Oberflächen in 
2½D sind mit Beispielen illustriert, die zur besseren Ver gleichbarkeit mit einem Test
Da tensatz konstruiert wurden. Es werden aber auch kartographische Anwendungen aus 
der großräumigen Pla nung in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Die Ober flä
chen in den Abbildungen wurden mit den Programmpaketen Surfer, Arc GIS und dem 
eigenen Programm Konkar interpoliert. Das Basispaket von Arc GIS allein enthält keine 
Funktionen für die Interpolation von unregelmäßig verteilten Punkten auf ein Recht
eck gitter. Dafür sind die Erweiterungen 3D Analyst, Geostatistical Analyst oder Spatial 
Ana lyst erforderlich.

Freie Software für GIS und Visualisierung
Visualisierung mit POV-Ray
Für einige der Abbildungen in den folgenden Kapiteln wurde das Programm POVRay 
(Persistence of Vision Raytracer) in der Ver sion 3.7 verwen det. POVRay ist Free ware, die 
für private und wissen schaftliche Zwecke kostenfrei ge nutzt werden kann. Mit POV Ray 
lassen sich Bil der in annähernd fotorea li sti scher Qua li tät erzeugen. In der per spektivischen 
Darstellung und die Schattenplastik mit meh reren Lichtquellen werden auch Ober flä chen
formen sichtbar, die in Isolinien oder Iso ple thenDarstellung nicht zu erkennen sind. In 
Surfer und ArcGIS sind perspektivische Dar stellung und si mulierte Be leuchtung verbesse
rungsfähig, sowohl in Bezug auf die Qua lität als auch auf die Be die nungsfreundlichkeit.

Die Datei formate für Surfer sind gut do ku men tiert, die Dateien für ArcGIS weniger 
gut bis überhaupt nicht. Die Werkzeugkiste (toolbox) von ArcGIS ent hält einige Module, 
mit denen die pro prietären Formate von ArcGIS in andere For mate oder KlartextDa tei en 
überführt wer den können. Einige dieser Formate werden von Surfer akzeptiert oder las sen 
sich mit einem einfachen KonverterProgramm in POVRayDa teien um set zen.

GIS-Pakete
GRASS ist eine Paket für GeoInformationssysteme, das kostenfrei aus dem WWW he run
tergeladen werden kann. Die Software QGIS ist ist ebenfalls ohne Kosten nutzbar, aber die 
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Anzahl der In ter po la tionsverfahren ist sehr beschränkt. QGIS enthält Brücken zu GRASS 
und dem Pa ket SAGA. In SAGA sind viele Interpolationsverfahren verfügbar, die auch in 
ArcGIS und Sur fer vor handen sind. QGIS und SAGA stellen einige Soft wa reWerk zeuge 
bereit, die für die Ober flä chenAnalyse genutzt werden können (Links in Kapitel 23).
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2 Kartographische Oberflächen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: der Wert einer Graphik als Kom ple ment zur ver
balen und tabellarischen Darstellung eines Sach verhalts ist unbestrit ten. Eine Karte sagt 
mehr als eine Million Worte: es gibt kein besseres Medium, wenn Informationen und 
Pro zesse präsentiert werden sollen, die über einen Aus schnitt der Erdoberfläche ver teilt 
sind. Bis vor einigen Jahren war die Er stellung von Karten auf grund des hohen Anteils 
von personalintensiver Zeichenarbeit relativ kostspielig. Die Anfertigung von Karten 
war deshalb vorwiegend der Dokumentation des Endergebnisses vor behalten. Durch die 
Entwick lung und Ver brei tung von Software für GeoInformationssysteme, die daraus 
re sultierende Ver füg bar keit von kartographischen Programmen und die fortschreitende 
Kostensenkung in der Computertechnik sind viele wirtschaftliche Hür den gefallen, die in 
der Ver gangenheit die Nutzung von Karten eingeschränkt oder verhindert haben.

Karten sind ein unverzichtbares Werkzeug zur Analyse, Dokumentation und Präsen
ta tion von räumlich verteilten Strukturen und Vorgängen in al len raumbezogenen For
schungs dis zi plinen, in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Nutzung von Karten für 
die räumliche Analyse und für raumbezogenes Handeln scheint so selbstverständlich, 
dass man sich kaum noch Gedanken zur Funktion einer Karte und ihren Vorteilen gegen
über der rein ver balen oder tabellarischen Darstellung macht. Es kann nicht schaden, sich 
ab und zu die Grund funk tionen von Karten ins Gedächtnis zu rufen, um den Sta tus der 
Nutzung zu überprüfen und Weichen für die Weiterentwicklung zu stellen.

Funktionen von Karten
Karten sind ein Mittel der Kommunikation, ein Medium zur Übermittlung von Infor ma tio
nen von einem Sender zu einem Empfänger. Für den Ent    wurf von Karten, ihre Rezeption 
und die Wahrnehmung der graphi schen Zeichen, mit denen die Information kodiert wird, 
sind be stimm te Regeln zu beachten. beRTin hat 1967 ein leicht merkbares System der visu
el len oder graphischen Zeichen für die kartographische Kommunikation entwickelt. Die 
deutsche Übersetzung und eine kürzere Fassung folgten einige Jahre später (beRTin 1974, 
beRTin & schaRfe 1982).

2
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Aufbauend auf Er kenntnissen aus der Kom mu ni   ka tionstheorie, Wahr neh mungs psy cho
lo gie und Zeichentheorie hat FReiTaG (1991) folgende allgemeine Modell funktionen für 
Kar ten definiert:

Erkenntnis (Beispiel: Karten für die Wissenschaft),•	
Demonstration und Erklärung (Karten für die Schule),•	
Variation und Optimierung (Karten für die Planung)•	
Prüfung und Verifikation (Aufnahmekarten),•	
Projektierung und Konstruktion (Baupläne),•	
Steuerung (Navigationskarten),•	

dazu die Ersatzfunktion als Reliefkarte.
Die verschiedenen Modellfunktionen sind in bestimmten Karten ty pen be  son ders stark 

ausgeprägt. Schon bei oberflächlicher Be trach tung sind die Funk tio nen der Steue rung, 
der Projektierung und Konstruktion und der Prüfung und Verifikation weniger wich tig 
für die Karten, die in der räumlichen Analyse und Raumplanung eingesetzt wer den. Die 
Funktionen der Erkenntnis, der Demon stra tion und Erklärung und der Va ria tion und Op
timierung sind vorherrschend in Planungskarten.

Anwendung von kartographischen Oberflächen
Die kartographischen Darstellungsformen, die man häufig in den Publi ka tionen zu Raum
ordnung, Landesplanung, Regionalanalyse und verwand ten Arbeitsgebieten findet, sind 
Cho roplethen-Karten und Karten mit Pro   por tio nal symbolen. Die Re präsentation von ge
ordneten Reihen und Typen durch Ausfüllen der Flächen mit einer Farbe oder Flä chen
signatur ist die geeignete Darstellung, wenn die Variablen für die Flächen erfasst wurden. 
Das gilt auch, wenn sich der aus der Analyse abgeleitete Handlungsbedarf auf die darge
stellten Ein heiten bezieht.

ChoroplethenKarten sind auch für weniger erfahrene Betrachter gut lesbar, weil die 
quantitative Information auf eine überschaubare Anzahl von Klassen oder Typen re
du ziert ist. Auch deshalb werden Cho roplethenKarten mit zunehmender Häufigkeit in 
den Medien ge nutzt, um einen räumlich verteilten Sachverhalt zu erklären. Die tech
nische Realisierung wird erleichtert durch die Verfügbarkeit von spe zialisierten Com
pu terprogrammen. Leider werden diese Programme nicht immer mit der notwendigen 
Sachkenntnis für die Nutzung der visuellen Variablen genutzt.

Die Daten, die in einer ChoroplethenKarte als Flächensignatur re prä  sentiert werden, 
sind in der Regel relative Größen. Die absoluten Wer  te, zum Beispiel die Einwohner einer 
Bezugsein heit, werden durch eine Be zugsgröße dividiert, zum Beispiel die Flä che des 
ein schließenden Polygons. Das Ergebnis ist in diesem Fall die relative Größe Be völ ke-
rungs dich te. Durch die Nor  mierung mit Bezugswerten sollen die Größen unterschiede der 
Be zugs einheiten ausgeglichen und der interregionale Vergleich erleichtert werden. Das 
Ziel ist die Aufdeckung und Visualisierung von Disparitäten in der räumlichen Ver teilung 
der Le bensgrundlagen.
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ChoroplethenKarten und Karten mit Proportionalsymbolen sind nicht im mer das op ti
ma le Werkzeug für die Analyse der Raumstruktur und zur Vi sualisierung von Grund la gen 
und Konzepten für die groß räu mi ge Planung. Die Darstellung als Oberfläche kann ein ge
eigne tes Kom plement zu den Cho roplethen Karten und Kar ten mit Pro por tio nal sym bolen 
sein. Dafür gibt es mehrere Gründe, die sich aus dem Un ter su chungs ge gen stand und dem 
Verwendungszweck der Karte ergeben:

Kontinuierliche Sachverhalte,•	
Verknüpfung von naturräumlichen und sozioökonomischen Va ri ab len in einem In di•	
kator,
Absolutwert in flächenbezogener Darstellung,•	

•	 TrendOberflächen,
Unscharfe Objekte,•	
Synthese und •	 Generalisierung,
Darstellung gleitender Übergänge•	

Kontinuierliche Sachverhalte
Der Sachverhalt ist von Natur aus kontinuier lich. Die meisten geophysikalischen Va ri
ablen, zum Beispiel Luftdruck, Luft temperatur, Stärke oder Richtung des Erd mag net fel des 
fallen in diese Kategorie. Bei zunehmend kleinerem Maß stab und der für die großräu
mige Ana lyse adäquaten Kör nigkeit wachsen diskrete Verteilungen so zusammen, dass 
sie als kontinuierliche Phä nomene erscheinen (FReiTaG 1971). Das Modell, mit dem ein 
Sachverhalt berechnet wird, ist kontinuier lich oder zumindest so feinkörnig, dass es als 
kontinuierlich aufge fasst werden kann. Ein Beispiel dafür sind Zeitentfernungen und 
Er reichbarkeitswerte im IndividualFernverkehr. Das Straßennetz in der Bundesrepublik 
Deutschland ist aus der Betrachtungshöhe der Bun desregierung so fein ge gliedert, dass 
eine quasikontinuierliche Oberfläche der Er reichbarkeit an ge nom men werden kann.

Die abrupten Übergänge, die zwischen zwei be nach bar ten Be zugs ein heiten auf ei
ner Choroplethenkarte auftreten können, werden in er ster Linie durch die Art der Da
ten er hebung und die Darstellung verursacht und ge ben nicht das tatsächliche Bild der 
Ver teilung wie der. Die Be völkerung eines Kreises ist zum Beispiel nicht homo gen über 
die Flä che verteilt, wie es die Choroplethenkarte der Bevöl ke rungsdichte einem naiven 
Kartennutzer suggerieren könnte. Eine solche Ver teilung ist gut als Oberfläche modellier
bar und darstellbar.

Verknüpfung von naturräumlichen und sozio-ökonomischen Va riablen
Für die Beschreibung eines bestimmten Zustandes oder Pro zes ses im Raum wird ein In di
kator durch Verknüpfung von naturräumlichen Kom ponenten und sozioökonomischen 
Variablen gebildet. In den mei sten Fällen stimmen die Grenzen von naturräumlichen 
Einheiten und Verbreitungen nur selten mit den administrativen Grenzen überein. Die 
bisher übliche Darstellung als Teil oder Schnittmengen in den ad mini stra tiven Ein hei
ten einer Choroplethenkarte wird der Verteilung des In di kators im Raum nicht ge recht. 
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Die starken Sprünge an den Gren zen der Gebietseinheiten entsprechen nicht der tat
sächlichen Ver teilung auf der Be zugsfläche. Die Darstellung als Oberfläche repräsentiert 
den Indikator besser als eine Choroplethenkarte.

Absolutwert in flächenbezogener Darstellung
In der Karte soll der Flä chen bezug, aber auch die absoluten Unter schie de im Wert des 
In dikators deutlich sichtbar gemacht werden. Ei ne Möglichkeit ist zum Beispiel die per
spektivische Darstellung einer ChoroplethenKarte mit hö henproportionalen Prismen mit 
der Bezugseinheit als Grundfläche, eine andere Möglichkeit eine stetige Oberfläche mit 
Er hal tung des Volumens in jeder Bezugseinheit.

Trend-Oberflächen
Aus den Ausgangswerten wird eine kontinuierliche Funk tion über die Dimensionen der 
Bezugsebene berechnet. Häufig wer den zweidimensionale Polynome benutzt, die nach dem 
Kriterium der kleinsten Quadrate die Werte an den Stützpunkten approximie ren. Durch 
die Mo  dellierung als kontinuierliche Funktion sollen Ungenauigkeiten von Messwerten 
in den Ausgangswerten ausgeglichen oder ein genereller Trend in der Ver tei lung über die 
Erdoberfläche sichtbar gemacht werden.

Unscharfe Objekte
Wirtschaftsregionen, Planungsräume, Entwicklungsachsen und zonen sind in der Re gel 
nicht durch exakt definierbare Linien abgegrenzt. Zum einen ist die tatsächliche Ver brei
tung von räumlichen Phänomenen selten an innerstaatlichen administrativen Grenzen 
ori en tiert. Die in the ma ti schen Karten dargestellte sozioökonomische Situation ist somit 
ein be reits abstrahiertes Ab bild der Wirklichkeit, un ter anderem, weil die amt liche Sta
tistik auf das admi nistrative Bezugssystem angewiesen ist. Planungskonzepte, also nor
ma tive Ziel vorstellungen für die räumliche Situation in der Zukunft, enthalten viele Un
wäg bar kei ten, sowohl zur sachlichen Ausrichtung als auch zur räumlichen Ver breitung. 
Die Ori en  tie rung an den vorhandenen Grenzen ist weder sinnvoll noch wün  schenswert, 
umso mehr, wenn sich die Konzepte über Länder mit un ter schiedlichen Wirtschafts und 
Ge sell schaftsstrukturen, anderen Pa ra dig men und Organisationsformen für die räumliche 
Planung erstrecken.

Die Regionsgrenzen sind nicht als Barrieren mit unmissverständli chem Hier und Dort 
aufzufassen, sondern sind ein Übergangsband, ein unterschiedlich breites sowohl als 
auch. Kleinräumige Über gangszonen sind zum Beispiel die nicht genau fassbare natürli
che Gren ze zwischen Wald und Wiese oder der Spülsaum zwischen Land und Meer.Bei der 
Operationalisierung von Übergangszonen stößt man sehr schnell an die Gren zen der heu
te verfügbaren Werkzeuge für die Ver knü p fung und Visualisierung von raum be zo genen 
Informationen. Der übliche Weg der Synthese von Planungskonzepten aus dem sta tus 
quo und den Vi sio nen zu einem zu künftigen Zustand ist die Nutzung der Fä higkeit des 
menschlichen AugeGe hirnSystems zur Mustererkennung und Gene ra li sierung. Diese 
Fähigkeit sollte man nicht gering schätzen, sie hat aber den Nachteil, über weite Strecken 
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nicht nachvollziehbar und kommuni zier bar zu sein. Das ist ein wich tiger Ge sichtspunkt 
für großräumige Pla nungskonzepte, die in fast allen Fällen ite ra tiv unter Beteiligung von 
vielen Personen und Institutionen erarbeitet werden.

Synthese und Generalisierung
Eine Lösung des Kommunikationsproblems in Planungskarten ist die Ver  wen dung einer 
allgemeinverständlichen graphischen Sprache oder eines graphischen Zeichensystems. 
Die Zwischen und Endergebnisse der Synthese werden als Bild oder Karte vermittelt, 
die möglichst intuitiv verstanden wird, ohne die Notwendigkeit von ausführlichen Er klä
rungen oder Legenden. Dieser Weg hat sich zum Beispiel im multilingualen euro pä ischen 
Umfeld als besser geeignet erwiesen als die Kommunikation über die rein verbale Ebene, 
aus für Geo gra phen und Kartographen eigent lich selbstverständlichen Gründen.

Für die technische Realisierung der Kartengraphik wird heute das elek troni sche Pen
dant des Kartenzeichners in Form von kartographischen und graphischen Pro gram men 
benutzt, bei Bedarf ergänzt durch CADSoftware oder FreihandZeichenpro gramme. Ei
nige Bei spie le für diese Vorgehensweise sind dokumentiert in der Ver öffentlichung über 
die Trend sze narien der Raum entwicklung in Deutschland und Europa (BfLR 1995).

Die Synthese und die dabei ablaufenden Generalisierungsprozesse sind da mit aber 
noch nicht so beschrieben, dass sie nachvollziehbar und nachprüfbar werden. Der näch ste 
Schritt wäre die Erstellung eines Ar beits planes, in dem festgelegt ist, was bis jetzt mehr 
oder we ni ger intuitiv im AugeGe hirnSystem des Menschen abläuft. Der Ar beits plan ist 
die Grund lage für einen Algorithmus und nachfolgend das Com pu ter pro gramm, das die 
Ge ne ra li sie rung und Synthese durchführt.

Darstellung gleitender Übergänge
Mit dem logischen Konzept der KartenAlgebra ist das Problem der glei  tenden Über gän
ge an den Grenzen von Verbreitungsgebieten nicht zu lösen. Die Operationen, mit denen 
fuzzy sets miteinander ver knüpft werden, lassen sich zwar gut definieren. Die verfügba
ren GISPa kete ha ben aber keine direkte Möglichkeit, fuzzy objects, also Objekte mit 
un scharfen Rän dern, Übergangszonen oder abgestuften Über gangs wahr scheinlichkeiten, 
wie immer man das nennen mag, zu definieren und zu speichern. Man behilft sich zum 
Bei spiel damit, den Objekten durch eine geometrische Vergrößerung (buffering) eine Ein
fluss zone mit ab ge stufter Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Die Zone ist aber gleichmäßig 
mit dem Wert be legt. Eine abgestufte Zone muss man durch eine Kaskadierung, also eine 
Reihung mehrerer Zonen mit abnehmenden Werten, erzeugen.

Ein anderer Weg ist die Abbildung des flächenhaften Objekts als Gitter von Höhen
wer ten und die Zuordnung von abgestuften Intensitäten an je dem Gitterpunkt in Ab hän
gigkeit von seiner Lage im Herkunftsobjekt. Die Gitterpunkte näher am Rand er hal ten 
niedrigere Werte als die Punkte in der Mitte der Fläche. Sind die Objekte oder Be zugs
einheiten flächendeckend über die Ebene verteilt, kann man die Gitterpunkte oder zellen 
als Stützpunkte einer Oberfläche auffassen. Die Rückführung der Punkte auf die Ebe ne 
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der Bezugseinheiten ist un ter Umständen schwierig oder unmöglich. Das Konzept er
fordert die Be schäf tigung mit der Modellierung und Darstellung von Oberflächen, al lein 
schon aus dem Grund, die Ver knü pfungsoperationen und ihre Er gebnisse zu über prü fen 
und den Gang des Ver fah rens zu verfolgen.

Die beiden Möglichkeiten für die Definition eines unscharfen Ob jekts stehen für zwei 
grund sätzliche Vorgehensweisen, die man bei der Mo del lierung und Ver knüpfung von 
Ob jek ten nutzen kann. Die Puf fer bil dung ist vektororientiert: die Fläche ist durch die Vek
to ren (Punkte und Strecken) der Umrisslinie definiert, der Puffer wird als paral le le Li nie 
da zu be rechnet. Die Oberfläche dagegen ist git terorientiert: sie besteht aus vie len Punk ten 
oder Facetten, die in einem regelmäßigen Gitter an ge ordnet sind. Git ter orien tierte Ope
ra tionen sind leichter zu realisieren, unter anderem, weil alle Pro gram mier spra chen die 
Sprach  elemente für die Behandlung von recht ecki gen Gittern ent halten. Mit git terorien
tier ten Systemen, verwen det etwa in den Pro gramm pa keten ArcGIS und Surfer, lassen 
sich die grund sätzlichen Fähigkeiten von GeoIn forma tions sy stemen für die räumliche 
Mo dellbildung sehr einfach demonstrieren.

Kontinuierliche Oberflächen ohne Interpolation
Wenn sehr viele Daten oder Messpunkte unregelmäßig in der Ebene verteilt sind, ist 
das menschliche Gehirn oft überfordert, Muster in der Verteilung zu erkennen. Die Vi 
sualisierung der Muster in Karten kann Aufschlüsse über die zugrunde liegenden Vor
gänge liefern. Wenn die Datenpunkte dazu noch qualitative und quantitative Merk ma le 
tra gen, ist die einfache Repräsentation der Punkte durch ein Symbol in der Ebe ne wenig 
aufschlussreich, ebenso wie eine Oberfläche, die durch die Punkte geht. Es muss ein Ver
fahren angewendet werden, das die Punkt verteilung und die Merkmale in einem anschau
lichen Bild generalisiert. Ein direkter Bezug zu den Punktdaten wie bei einer interpolier
ten Oberfläche ist meistens nicht mehr herzustellen. Das Bild soll einen Sachverhalt oder 
eine mathematisches Modell so visualisieren, dass die Karte intuitiv erfassbar ist.

Eine Methode ist die KerndichteSchätzung (kernel density estimation, KDE). Die Ver
fahren der KDE ergeben eine kontinuierliche Ober fläche, die nicht mit einer interpolierten 
Oberfläche verwechselt werden darf. Auch die Vermittlung von Planungskonzepten er
fordert neue Dar stel lungs methoden, die mehr im Bereich des Gra phikDe signs angesiedelt 
und den traditio nellen karto gra phi schen Dar stel lungs for men nur entfernt ähnlich sind 
(Rase & sinz 1993).

Der Atlas der politischen Landschaften der Schweiz (heRmann & leuT holD 2003) war 
eine der ersten Publi ka tionen, die mit innovativen Techniken der Visualisierung von 
so zialräumlichen Zusammenhängen größere Aufmerksamkeit in den Medien er fuh ren, 
zumindest in der Schweiz. Die Techniken der Vi sua li sie rung von räumlichen Zu sam
men hängen über die traditionellen Me tho  den hinaus wurden als Geodesign bezeichnet, 
mit einem etwas ironischen Unterton. In zwi schen sind die erweiterten Mög lich kei ten der 
Visualisierung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und auch von Kartographen und 
Raum pla nern akzeptiert (anDRienko und anDRienko 2005, heRmann 2009).
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Visualisierung
Ein wich tiger Aspekt ist die graphische Darstellung der Oberflächen, einmal zur Über
prü fung und Beurteilung der Interpolationsmethoden, aber auch für die Vermittlung der 
Ergebnisse an Raumwissenschaftler und Ent schei dungsträger in der Raumplanung und 
Politik. In der Com pu ter graphik wurden fortgeschrittene Techniken zur Visua li sie rung von 
dreidimensionalen Körpern und damit auch Oberflächen ent wickelt. Sie ge hen über die 
traditionellen Darstellungsformen als zwei di men sio na len Karten in Auf sichts projektion 
und die Medien Pa pier und Bildschirm hinaus. Dazu gehören zum Beispiel perspekti
vi sche Ansichten, Techniken für die Erzeugung und Betrachtung von Stereogrammen, 
computergene rierte Animationen und reale Ober flä chenModelle mit Farbtextur, die mit 
3DDruckern gefertigt werden und die man anfassen kann (Rase 2010).

Modell und Darstellung
Ein wichtiges Ergebnis der Anwendung von GeoInfor mations systemen ist die Er kennt
nis, dass die Modelle der realen Welt und ihre Darstellung in Karten logisch voneinan der 
getrennt werden müssen. Die Karten in der traditionellen Form, insbesondere die amt
lichen topographischen Kar ten, erfüllten beide Funktionen in einem Medium. Sie dienten 
als Da ten speicher für das abstrahierte Bild der realen Landschaft (Modell) und gleichzeitig 
als Vi sua lisierungsmedium für dieses Modell. Die topographischen Kar ten sind ein Kom
pro miss zwischen der durch das Medium und die Visualisierung ein ge schränk ten Spei
cher kapazität einerseits und der Lesbarkeit und Ori en tierung auf eine möglichst brei te 
Zielgruppe anderer seits. Der letztere Punkt ist nicht unwichtig, weil sich die hohen Kosten 
der Herstellung durch eine hohe verkaufte Auflage amortisieren müssen.

Mit der Möglichkeit, das Modell der Landschaft in einem GeoInfor ma tions system 
ab zubilden, wurde die Speicherungsfunktion der Karte auf die elektronischen Medien 
übertragen. Modell und graphische Dar stellung sind nicht mehr untrennbar verbunden 
wie in den topo gra phischen Karten im traditionellen Verständnis. Das in Dateien ge
speicherte Modell kann mehr Informationen enthalten als die Karte, mit der ein Teil 
des Modells sichtbar gemacht wird. Eine weitere Folge der Trennung von Modell und 
Dar stellung ist die Möglichkeit, die Kar tengraphik indi viduell dem Verwendungszweck 
und der Zielgruppe der Karte anzupas sen. Die gedruckte Karte ist auch nicht mehr das 
al leinige Medium der Verbreitung (GanseR 1974). Sowohl das Modell als auch seine kar
tographische Re präsentation können dem Nutzer als Dateien über Datenträger oder 
Kommunikationseinrichtungen zugänglich gemacht werden.

Beim Aufbau der flächendeckenden Systeme für BasisGeoinforma tionen wurden die
se Erkenntnisse berücksichtigt. Mit ATKIS (Auto ma ti siertes TopographischKarto gra phi
sches Informationssystem) wur de die Trennung in das Digitale Landschaftsmodell (DLM) 
und das Digitale Kar tographische Modell (DKM) eingeführt. Vereinfacht for mu liert dient 
das DLM als Anweisung für die Erfassung und Spei cherung der Landschaft und der Land
marken und das DKM als Anweisung für die Umsetzung des Modells in eine Karte.
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Die Notwendigkeit der Trennung von Modell und Darstellung wird nicht immer mit der 
notwendigen Deutlichkeit erkannt. Zum Beispiel beschreibt Misch ke (1995) ein Ver fah ren, 
um Un ste   tigkeiten auf der Erdoberfläche, etwa Ge län de kan ten, in einer Iso li  ni en kar te 
zu erhalten. Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass der Autor sich auf die Kan ten im 
Modell bezieht, das mit Isolinien dargestellt wird. Nicht die Isolinien sind feh lerhaft inter
poliert, sondern das Modell der Oberfläche ist falsch er fasst und gespeichert.

Einheit von Modell und Darstellung
Die gedankliche Trennung von Modell und Darstellung bedeutet aber nicht, dass beide 
Fel der unabhängig voneinander be handelt werden müssen. Adäquate Dar stel lungs tech
niken sind unbedingt notwendig, um die Qualität der interpolierten Ober fläche und damit 
die Eig nung des In ter po lationsverfahrens beurteilen zu können. Die visuelle In spek tion 
ist oft die einzige Möglichkeit zur Begutachtung. „Objektive“, weil nach voll ziehbare Be
wer tungs verfahren sind nur in speziellen Fällen einsetzbar.

Immaterielle Oberflächen
Zur Unterscheidung von der Erdoberfläche werden die schon erwähnten „gedachten“ 
Ober flächen, die als gedankliches Modell aus einer diskreten Verteilung von Varia b len
werten kon struiert sind, im folgenden immaterielle, virtuelle oder konzeptionelle Ober-
flächen ge nannt. Als virtuelle Oberflächen könnte man auch physikalische Kontinua wie 
Luftdruck oder Luftfeuchte ansehen. Anders als die Oberflächen aus sozioökonomischen 
oder demo gra phischen Variablen und Indikatoren sind die physikalischen Kontinua real 
vorhanden, wenn auch nicht direkt sichtbar und greifbar wie die Erdoberfläche.

Oberflächendarstellungen und Choroplethenkarten
Nach den bisherigen Ausführungen ist die Oberflächendarstellung die ad äquate Visua
li sie rung für kontinuierliche Modelle, etwa für geophysikalische Daten auf der Erd ober
flä che. Sind Diskreta ausreichend feinkörnig, können sie als Oberfläche modelliert und 
dar gestellt werden. Dazu gehören sowohl punktbezogene Informationen, et wa Zeit ent fer
nun gen, als auch flächenbezogene Werte, etwa demo graphische und so zio öko no mi sche 
Va riablen und In dikatoren aus der amtlichen Statistik.

Die Oberfläche und ihre Visualisierung sollte ein Komplement zu den gewohnten Dar
stel lungs formen in Pla nungs kar ten gesehen werden. Die Modellierung und Dar stel lung 
als Ober flä che wird auch in manchen Fällen bewusst der Cho ro ple then karte vorgezogen, 
um den direkten Be zug auf ad ministrative Grenzen zu vermeiden.

Probleme der Anwendung
Bei der Evaluierung von Softwarepaketen für die Modellierung und Darstellung von 
Oberflächen und des Einsatzes von Oberf lächen dar stellungen in der Regional analyse und 
Planung kann man folgende Probleme erkennen:
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Ausrichtung auf •	 DGM: Die allgemein verfügbaren SoftwareSy ste me für GIS und 
Kar tographie enthalten vorwiegend Modelle und Dar stel lungsformen, die sich auf die 
Erdoberfläche beziehen (Digitale Geländemodelle, DGM).
Punktbezogene Interpolationsverfahren•	 : Die GISPakete enthalten meist nur Ver fah
ren für die Interpolation von Punkten auf RechteckGitter. Das schränkt die Ver wen
dung von flächenhaften Objekten als Ausgangsdaten stark ein oder führt zu miss ver
ständlichen Er geb nis sen und falschen Schluss fol gerungen aus den Karten.
Unzureichende Erklärung und Dokumentation•	 : Die Modelle und In terpola tions ver
fahren sind in den AnwenderHandbüchern oft nur unzureichend beschrieben. Der 
Anwender hat keine Informationen über die Art des Verfahrens und seine spezifischen 
Stärken und Schwächen für seinen Anwendungsfall.
Unkenntnis der Regeln der •	 Graphischen Semiologie: Das Wissen über die Regeln der 
Graphischen Semiologie ist nicht so weit ver breitet, dass immer die ge  eignete Dar
stellungsform gewählt wird, auch bei Choroplethen und SymbolKarten.
Unsachgemäße Anwendung•	 : Die leichte Verfügbarkeit der Ober flä chendarstellung ei
nerseits und die unzureichende Information über die Verfahren führt zu unkritischer 
und falscher Anwendung dieser Darstellungsform.
Beschränktes Angebot an Darstellungstechniken•	 : In den gängigen Softwarepaketen 
sind nur die traditionellen Darstellungsverfahren verfügbar, zum Beispiel die Vi sua
lisierung mit Iso linien und Iso ple then.

Der Grund für die starke Orientierung der GISPakete auf die Erd ober flä che und punkt
bezogene Modellierungsverfahren ist vor allem das wirtschaftliche Interesse im Wech sel
spiel von Angebot und Nachfrage. Die SoftwareAnbieter realisieren vorrangig in ih ren 
Paketen die Ver fahren, die für einen möglichst großen Kundenkreis von Interesse sind. 
Auf der anderen Seite nutzen die Anwender aus Mangel an Al ter nativen nur die Ver
fahren, die in den StandardProgrammpaketen angeboten werden.

Einige Problemfelder, so interessant und wichtig sie auch sind, kön nen in diesem 
Text nicht in allen As pekten berücksichtigt werden. So sind viele der untersuchten Me
tho  den und Tech niken auf alle Kontinua auf der Bezugsebene des Geo ids oder sogar 
ganz allgemein auf alle Funktionen mit zwei un abhängigen Va ria blen anwendbar. Die 
Erdoberfläche hat eine Reihe von Cha rak te ri stika, die bei der Mo dellierung und Dar stel
lung beachtet wer den müssen, die aber für im materielle Oberflächen weniger wichtig 
sind. Für die praktischen Fragen der Dar stel lung der Erd oberfläche sei auf die Arbeit von 
bäR (1996) hingewiesen, die sich speziell mit Ge län  demodellen und den dafür ge eig neten 
computergestützten Werkzeugen für die Mo del lierung und Vi sua lisierung beschäftigt.

Literatur
anDRienko n, anDRienko G (2005) Exploratory analysis of spatial and temporal data. A 

systematic approach. Springer, Berlin



2 Kartographische Oberflächen20

bäR HR (1996) Interaktive Bearbeitung von Geländeoberflächen. Kon zepte, Methoden, 
Versuche. GeoprocessingReihe Vol. 25, Geo gra phi sches Institut, Universität Zürich

beRTin, J (1967) Sémiologie Graphique. Mouton, Paris
beRTin J (1974) Graphische Semiologie. Diagramme, Netze, Karten. de Gruyter, Berlin
beRTin J, schaRfe w (Bearb.) (1982) Graphische Darstellungen und die graphische Wei ter

verarbeitung der Information. de Gruyter, Berlin
bflR (1995) Trendszenarien der Raumentwicklung in Deutschland und Europa. Beiträge 

zu einem Europäischen Raumentwicklungskonzept. Bundesforschungsanstalt für Lan
deskunde und Raumordnung, Bonn

fReiTaG u (1971) Semiotik und Kartographie. Über die Anwendung ky bernetischer Dis
ziplinen in der theoretischen Kartographie. Karto gra phische Nachrichten, Heft 3, 171

fReiTaG u (1991) Theoretische Aspekte der Kommunikation mit Pla  nungs karten. In: moll 
(Hrsg.), Aufgabe und Gestaltung von Pla nungs  karten. Forschungs und Sit zungs be rich
te Nr. 185, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1991, 2029

GanseR k (1974) Die Aufgabe der Karte im Informationssystem Raum entwicklung. Kar to
graphische Nachrichten, 24. Jahrgang 1974, 169–173

heRmann M, leuTholD H (2003) Atlas der politischen Landschaften. Ein weltanschauliches 
Porträt der Schweiz. vdf Hochschulverlag, Zürich

heRmann M (2009) Kartographie sozialräumlicher Zusammenhänge. In for mationen zur 
Raumentwicklung, H. 10/11.2009, 701–709

mischke a (1995) Die kartographische Darstellung von Isolinien an Un stetigkeitsstellen. 
Kartographische Nachrichten, 45. Jahrgang, Heft 5, Oktober 1995, 182186

Rase WD (2010) Karten aus dem 3DDrucker. Kartographische Nach rich ten, Jahrgang 60, 
Heft 1, Februar 2010, 38–41
http://www.wdrase.de/RaseIzR10112009.pdf (10/2015) 

Rase WD, sinz, M (1993) Kartographische Visualisierung von Pla nungs  konzepten. Kar to
graphische Nachrichten, Heft 3/4, August 1993, 139–145
http://www.wdrase.de/KartoVisualiKN41993.pdf (10/2015)


	Titelseite_4.pdf
	Seite 1




