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Zusammenfassung

In der praktischen Arbeit benötigt man Karten. Die Erde ist aber leider
keine Scheibe, sondern (in einer gewissen Näherung) Ellipsoid. Trotzdem
braucht man zweidimensionale Karten. Wir diskutieren die Prinzipien der
Kartenerzeugung und werden dabei unter anderem sehen, dass wir die
Erde doch als Scheibe sehen können.

1 Einführung

Die Erde ist keine Scheibe. Es gibt eine ganze Reihe von Modelle, die die Erde als
Kugel bzw. Ellipsoid beschreiben. Ein wenig haben wir uns damit beschäftigt.
Arbeitet man mit runden sphärischen Objekten, dann muss man sich allerdings
auch mit sphärischer Geometrie, konkret Trigonometrie beschäftigen. In der
täglichen Arbeit ist das unhandlich. Man will Karten, also zweidimensionale
Papiere haben, auf denen man mit einem Lineal Entfernungen abschätzen kann.

Das gilt auch im Zeitalter der Smartphones, denn auch diese Dinger haben
zweidimensionale Displays.

Eine kleine Rechnung soll am Anfang stehen, um das Problem zu schildern.
Eine intuitive Form der Kartenerstellung mag diese sein: Wir beginne bei einem
Ort und bezeichnen dessen Koordinate mit den Koordinaten (0,0). Wir brauchen
nur zwei Dimensionen, weil wir uns als Menschen nur auf zwei Dimensionen auf
der Erde bewegen.

Nehmen wir einmal an, dieser Ort 0 liegt auf dem Äquator. Nehmen wir wei-
ter an, dass jemand einen Ausflug zum Nordpol macht und den Abstand exakt
misst. Nehmen wir weiter an, dass ein anderer genau am Äquator entlang geht
und die Erde zu einem Viertel umrundet. Nehmen wir der Einfachheit halber die
Kugel als Erdform an. Wir können ausrechnen, wie weit beide gegangen sind:
jeweils ein Viertel Erdumfang. Der Erdumfang ist leicht zu ermitteln, wenn man
den Erdradius kennt. Der Umfang ist dann 2π ∗ r.

Angenommen nun, der zweite Wanderer geht nun weiter zum Nordpol und
misst wieder seinen Weg. Wie lang war der Weg? Die Antwort ist einfach: Die
Wanderung begann am Äquator und führte zum Nordpol. Das war wieder ein
Viertel Erdumfang.

Man möge das nun einmal auf einem Papier aufzeichnen. Der Startpunkt
der beiden möge unten links liegen, der erste wandert nach Norden (direkt nach
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oben), der zweite im rechtenWinkel nach rechts. Beide Strecken sind gleich lang.
Nun verbinden wir die beiden neuen Punkte. Dank Pythagoras können wir die
Strecke ausrechnen. Die Länge ist die Wurzel der Summe der beiden anderen
Seiten. Konkret sind das also

√

π ∗ r/2 + π ∗ r/2 =
√
π ∗ r.

Die Messung ergab aber π ∗ r/2. Ganz offensichtlich sind unterscheiden sich
Messung und Berechnung stark. Woran liegt das? Das Problem ist offensichtlich.
Pythagoras hat in der Ebene gerechnet, aber die beiden fiktivenWanderer haben
such auf einer gebogenen Ebene bewegt.

Die Aufgabe besteht also darin, eine dreidimensionales Modell auf zwei Di-
mensionen zu projizieren. Dabei geht eine Dimension verloren. Dieser Verlust
hat Effekte und die machen sich in Verzerrungen bzw. Informationsverlust be-
merkbar.

Zur Klassifikation der Projektionsarten kann man feststellen, welche Eigen-
schaften eine Projektion nicht verzerrt, das sind die Winkel, Längen und Flächen
- man spricht daher von winkeltreuen, längentreuen und flächentreuen Abbildun-
gen.

1.1 Zylinderprojektion

Verfügt man über einen Kompass und hat ein regelmäßiges Schritmaß bzw.
eine Entfernungsmessung, so könnte man eine Karte so erstellen: Man prüft, in
welche Richtung man geht und trägt jeweils Punkte auf einer Karte ab. Das
Ergebnis würde dann der Skizze in der Abbildung 1 entsprechen.

Abbildung 1: Zylinderprojektion - Ergebnis

Das Problem ist offensichtlich und wurde in dem Beispiel auch auf die Spitze
getrieben. Angenommen, zwei Menschen würden eine Wanderung antreten und
nach diesem Schema eine Karte zeichnen – sie würden auf der Karte parallele
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Wege gehen. Das erscheint auch logisch, gehen beide doch stetig nach Norden.
Da die Erde allerdings gebogen ist, nähern sie sich an. Das ist in der Karte nicht
zu erkennen.

Bildlich gesprochen kann man sich bei der Kartenart vorstellen, dass ein
Papier (eine Projektionsfläche) zusammengerollt wird und um die Erde gelegt
wird. Die Projektionsfläche bildet einen Zylinder auf den die Punkte projeziert
werden.

In dieser Projektionsart gibt es zusätzlich eine Verzerrung der Längen: Wege,
die nahe am Pol liegen, werde verkürzt dargestellt. Wie zu sehen war, ist die
Abbildung nicht winkeltreu und wegen der Verzerrung der Längen auch nicht
flächentreu. Sie lässt sich aber einfach anfertigen.

Auf kleinen Gebieten ist das ein einfache und nutzbare Variante der Kartie-
rung.

1.2 Azimutalprojektion

In dieser Variante liegt die Projektion im Azimut, also oben, z.B. der Erde.
Die Punkte werden auf diese Ebene projeziert. Offenbar gibt es hier ebenfalls
Verzerrungen, in dem Fall werden die Entfernungen nahe am Azimut größer
dargestellt als in der Nähe des Äquators. Dafür ist die Darstellung winkeltreu.

1.3 Kegelprojektion

Hier wird die Projektionsfläche zu einem Kegel geformt. Sie kann als Mischform
von Zylinder- und Azimutalprojektion angesehen werden. Je nachdem wo die
Spitze liegt, kann zwischen normal (Spitze liegt über einem Pol), transversal (Die
Kegelachse liegt auf der Äquatorachse) und schiefachsig unterschieden werden.

In Wikipedia waren ausgezeichnet Karten zu finden, wenigstens zum Zeit-
punkt des Verfassens dieser LN1

2 Mercatorprojektion

Um 1570 entwickelte Mercator eine Zylinderprojektion, die am Äquator längen-
treu und generell winkeltreu ist. Die Idee ist einfach: Man möge sich eine Pro-
jektionsfläche vorstellen, die zum Zylinder gerollt wird und rechtwinklig zur
Rotationsachse auf die Kugel geschoben wird (Abbildung 2)

Bildliche gesprochen liegt der Zylinder an jeder Stelle des Äquators eng an.
Er berührt die Kugel an Großkreis auch direkt. Mit wachsender Entfernung
von Äquator und dem Großkreis entfernt sich die Projektionsfläche, womit die
Verzerrungen größer werden. An den Berührungspunkten ist sie allerdings au-
ßerordentlich genau.

Die englischeWikipedia-Seite2 außerordentlich präzise, was die Beschreibung
des Verfahrens angeht und ist der deutschen Variante vorzuziehen. Wir schauen

1http://de.wikipedia.org/wiki/Kartennetzentwurf
2https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator projection
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Abbildung 2: Mercatorprojektion

uns das Verfahren im seminaristischen Unterricht genauer an.

3 Gauss-Krüger

Gauss ist eine der erstaunlichsten Personen der Mathematik der letzten Jahr-
hunderte. Er befasste sich mit einer Vielzahl von mathematischen und physi-
kalischen Themen und da er über kein Vermögen verfügte, konnte er nicht frei
forschen, sondern musste für sein Geld arbeiten. So beschäftigte er sich unter
anderem mit der Landvermessung3.

Gauss ersann eine Variante der Mercatorprojektion. Die Genauigkeit am
Äquator war zunächst nicht wichtig, da Gauss in Deutschland arbeitet. Al-
lerdings ist die Karten auch an einem Großkreis, d.h. einem Meridian, dem
Hauptmeridian sehr genau und das ist relevant. Mit wachsendem Abstand vom
Meridian nehmen die Ungenauigkeiten allerdings nichtlinear zu.

Krüger beschrieb das Vorgehen später und es wurde das Standardverfahren
zur Produktion von Karten – und ist es in der Variante UTM noch heute: Es

3Und er gab wohl auch Privatstunden in Mathematik, wo er aber durch größte Ungeduld
gegenüber den Studenten und Schülern aufgefallen sein soll.
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wird bei einem Hauptmeridian begonnen und Karten basierend auf der Mer-
catorprojektion erstellt. Die 3 Grad daneben befindlichen Meridiane werden
wiederum zum Hauptmeridian weiterer Karten gemacht. Das gesamte Karten-
werk ist damit eine Sammlung von vielen Mercatorprojektionen, die sich jeweils
durch den Hauptmeridian unterscheiden. Die einzelnen Karten - man spricht
auch von Streifen - überlappen sich leicht. Die maximale Verzerrung ist daher
in der Überlappungszone der Streifen, jeweils ca. 1,5 Grad neben den Hauptme-
ridianen vorzufinden. Es kommt dabei zu 12cm je Kilometer4.

Eine GK-Karte stellt das Ergebnis einer Projektion dar: Die Geokoordina-
ten (Länge und Breite) werden auf eine GK-Kartenstreifen projiziert. Projek-
tion bedeutet immer, dass ein Modell in ein anderes überführt wird. In dem
Fall wird eine Variante der Polarkoordinaten (Länge, Breite) in ein kartesisches
Koordinatensystem überführt. Diese ebene Fläche ist die GK-Karte. Die Ach-
sen nennen sich Hoch- und Rechtswert. Wir diskutieren all das ausführlich im
seminaristischen Unterricht.

Hier soll nicht näher auf die Details eingegangen werden, insbesondere, was
die Bezeichung der Koordinaten angeht. Hier sei auf die Literatur verwiesen
[2, 1].

4 UTM

UTM steht für universale transversale Mercatorabbildung. Die Idee ist identisch
zu Gauss-Krüger mit folgendem Unterschied: Der Zylinder hat nicht den Durch-
messer der Erde, sondern schneidet die Erde jeweils am 80 Breitengrad. Damit
ist der Zylinder enger und die Verzerrungen sind geringer. Die Hauptmeridiane
haben daher einen Abstand von 6 Grad. Das System ist besser handhabbar,
da es weniger Streifen gibt. UTM ist in Europa und der Nato zum Standard
erhoben worden. In Deutschland erfolgt eine Umstellung von Gauss-Krüger auf
UTM.

Jenseits der 80. Breitengrade bietet UTM keine Karten. Hier kommt statt-
dessen eine Azimutalprojektion zum Einsatz, die an den Polen sehr praktisch
ist.

Der deutsche Wikipediaartikel5 ist für unsere Zwecke geeignet. Lesen Sie
den!
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