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Umkopieren in besorgniserregendem 

Zustand befanden.

Für die Analyse wurde 1994 eine 

Arbeitsgruppe mit Vertretern von 

swisstopo, der ETHZ und des Geografi-

schen Instituts der Universität Zürich unter 

dem Namen «Neue Grafik Landeskarte» 

gebildet. Sie untersuchte die Zweckmäs-

sigkeit der Massstabsreihe, die Ausga-

bevarianten und befasste sich intensiv mit 

der Weiterentwicklung der Kartengrafik. 

In Thesen zum Karteninhalt im Schlussbe-

richt der Arbeitsgruppe unter der Leitung 

von Prof. Ernst Spiess (1998) wurde die 

Bedeutung des Landeskartenwerkes zur 

Orientierung und als allgemeines Inventar 

des Geländes definiert. Die topografische 

Karte, d.h. ohne artfremde thematische 

Inhalte, sollte als Mehrzweckkarte in 

einer jedermann zugänglichen, grafisch 

einwandfrei gestalteten und gut lesbaren 

Form bereitgestellt werden. Die These zum 

Inventar ist in der Folge massgeblich in die 

strategische Entwicklung von swisstopo 

eingeflossen und kann heute mit der Zeit-

reise auf der homepage www.swisstopo.

ch visuell erlebt werden.

Die als dringlich erarchtete Neukon-

zeption der Landeskarte 1:50‘000 fand in 

10 x 11 cm grossen Testausschnitten mit 

fünf Kartenproben in je zwei Varianten 

aus dem Gebiet Leuk-Albinen-Susten-

Pfynwald ihren Niederschlag (Abb.2).

erfolgreich und führten gestützt auf den 

Erfahrungen zur Beschaffung der bis 

heute in der Nachführung verwendeten 

CAD-Software DRY-Nuages (heute unter 

dem Namen LorikCartographer) der 

französischen Firma Lorienne (Eidenbenz, 

Perret, Lüthi, Christinat, Gasser 2013).

Mit dem Wechsel der analogen Her-

stellung auf die digitale Produktion 

drängte sich in den 90er-Jahren auch eine 

Überprüfung der 1935 geplanten und in 

den Jahren danach ergänzten und durch 

die technischen Prozesse beeinflussten 

Kartengrafik und des Karteninhalts auf. 

Kritisch wurde insbesondere die Situation 

bei der Landeskarte 1:50‘000 beurteilt, 

deren ursprüngliche Originale aus der Zeit 

des Kupferdrucks sich durch mehrmaliges 
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Good Map Design is not an End in itself:  
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Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo hat 2014 begonnen die 
Landeskarte 1:25‘000 der Schweiz mit einer neuen Kartengrafik zu publizie-
ren. Die sichtbaren Veränderungen sind der kleinere Teil einer umfassenden 
Erneuerung, die der veränderten Nutzung topografischer Karten durch GIS, 
Web und mobilen Anwendungen Rechnung tragen und damit den Weg eines 
klassischen Kartenwerkes in die Zukunft ebnen. Veränderungen in der Kar-
tengrafik sind in dem Zusammenhang ein Garant für Emotionen und oftmals 
ein Spiegel ihrer Zeit. Der Artikel zeigt die Hintergründe und Entwicklungen 
bei der Kartengrafik und liefert aktuelle Erfahrungen und Rückmeldungen 
beim Einbezug der Nutzer. 
n Schlüsselwörter: Topographische Kartographie, Landeskarte, Schweiz

In 2014 the Federal Office of Topography swisstopo begun to publish the  
1: 25,000 National Map of Switzerland in a new map design. The visible 
changes are only a small part of a comprehensive renovation, which take the 
changes of use of topographic maps by GIS, web and mobile applications into 
account and also pave the way for a classic map series into the future. Changes 
in the map design are in this context often a guarantee for emotional res-
ponse and often a reflection of the times. This article reveals the background 
and development of the new Map Design and provides actual experiences 
and feedback resulting from the inclusion of the map users within the design 
process.
n Keywords: topographic cartography, national map, Switzerland

1 Der lange Weg zur neuen  
Kartengrafik

Die kartografische Arbeitstechnik hat 

sich stark verändert. Bis 1952 wurden 

die Landeskarten der Schweiz in Kupfer 

gestochen oder auf Stein graviert (Abb.1). 

Mit dem Beginn der Produktion der Lan-

deskarte 1:25‘000 fand der Wechsel zur 

Glasgravur hin statt, die sich bei der Nach-

führung bis ins Jahr 2000 mit der Nach-

führung des letzten analogen Blattes der 

Landeskarte 1:100‘000 Flüelapass halten 

konnte. Parallel fanden ab Herbst 1988 

erste Versuche zur digitalen Nachführung 

auf Basis von SCITEX in der Kartografie 

von swisstopo statt. Die dabei erzielten 

Ergebnisse mit den Testblättern 1:25‘000 

Langnau, Romont und Winterthur waren 
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Abb. 1: Kartograf bei der Steingravur (links) 
bzw. bei der Gravur auf Glas (rechts)
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gerastert und flossen daher nicht automa-
tisch in den Vektordatensatz.

Die so entstandenen Doppelspurigkei-
ten bei der Nachführung wurden in Kauf 
genommen, da bereits ab 1998 erste 
Arbeiten am Aufbau einer topografischen 
Datenbank als Basis auch für ein neues 
Landschaftsmodell und zukünftige Karte-
nableitungen starteten. Die Prozesse und 
die Arbeitsweise mit dem CAD-System 
wurden als Zwischenschritt zur GIS-Karto-
grafie gesehen. Rückblickend betrachtet 
hat diese Phase dann deutlich länger 
gedauert als erwartet. Dies auch, da die 
Entwicklung und der Aufbau der Systeme, 
Prozesse (Abb. 3) und Daten mehr Zeit als 
gedacht in Anspruch nahmen.

Im Zuge der geplanten neuen Prozesse 
und des vorgesehenen Neuaufbaus der 
Landeskarten wurden 2005 die Arbeiten 
zur Kartengrafik vorangetrieben. Wäh-
rend sich die Ausrichtung des Objekt-
katalogs des Digitalen Kartografischen 
Modells 1:25‘000 am Topografischen 
Landschaftsmodell orientierte, wurde 
für den Signaturenkatalog eine Aus-
richtung auf den Druck bei swisstopo 
unter Berücksichtigung der Ableitung 
der Rasterkarte definiert. Man ging 
weiterhin von einem achtfarbigen Druck 
mit Schmuckfarben und der gleichzei-
tigen Verwendung von AM- (70er) und 
FM-Raster aus. Die Ausrichtung auf den 
Vierfarbendruck (CMYK) wurde geprüft, 
aber wegen der notwendigen Strichqua-
lität in Braun (Höhenkurven) und Grün 
(Vegetation) verworfen.

In der Folge entstanden Kartenmuster 
(Abb. 4) aus den Gebieten des Schweizer 
Mittellandes (Region Aarau) und Alpen 
(Region Lauterbrunnen) im Format 30 
cm (B) x32 cm (H) für die Landeskarte 

1:25‘000. Als Datenquelle wurden 
VECTOR25, Digitales Höhenmodell 1: 
25’000-Basismodell, SwissNames sowie 
Rasterdaten aus der aktuellen Landeskarte 
(Fels, Relief) verwendet. Die vorhandenen 
realen Daten der zwei Gebiete wurden 
mit dort nicht vorhandenen, aber darzu-
stellenden Objekten interaktiv ergänzt 
(z.B. entstand so ein Flughafen und eine 
Universität Aarau). Neben Proben als rein 
topografische Karte sind in dem Zusam-
menhang auch solche für eine Ausgabe 
mit Wanderwegen entstanden.

erforderte weitere grosse Umstellungen 

in der Produktion sowie technologische 

Investitionen.

Die zuerst und primär durch das Militär 

als Basis für das Landschaftsmodell benö-

tigten vektoriellen Daten der Landeskarte 

1:25‘000 (VECTOR25) wurden seit 1995 

aus den analogen Landeskarten abgeleitet 

und erfasst. Mit der Einführung der CAD-

Systeme änderte sich dieser Prozess nicht, 

obwohl die Bearbeitung der Nachfüh-

rungselemente vektoriell erfolgte. Diese 

wurden nach jeder Bearbeitung wieder 

Die Arbeitsgruppe erarbeitete darüber 
hinaus zahlreiche Vorschläge, von denen 
32 kleinere, kurzfristig realisierbare, in 
die laufende Nachführung der Landes-
karten mit CAD einflossen. Sichtbarste 
Veränderung war dabei der Wechsel von 
der Filagedarstellung der Flüsse zu einem 
Rasterton. Eine grössere Revision, wie sie 
auch die Kartenproben aufzeigten, wurde 
auf einen späteren Neuaufbau des Lan-
deskartenwerkes, auf Basis von digitalen 
kartografischen Modellen in vektorieller 
Form, vertagt. Diese sollte jedoch noch 
einige Zeit auf sich warten lassen und 
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Abb. 2: Variante 
Kartenprobe 
1:50‘000 (1997)

Abb. 3: Vergleich 
der Produktionsab-
läufe
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einerseits sinnvoller wäre, den bestehenden 

Fels aus dem Situations-Schwarz heraus-
zulösen und weiter zu verwenden und 

andererseits auch, dass mit einer Neuzeich-
nung kein signifikanter Qualitätsgewinn 

erzielt werden könnte. Ebenfalls musste 

aufwändig und manuell die Schrift und das 

Koordinatengitter aus dem Fels und Geröll 

herausgelöst und die darunterliegenden 

Felspartien durch die Felsspezialisten wieder 

ergänzt werden. Dank dieser Massnahmen 
steht nun für die neue Landeskarte erst-
malig eine geschlossene Felsdarstellung zur 

Verfügung, die z.B. mit unterschiedlichen 

Farben oder Schriftengenutzt werden kann.

wurden. Bei der später auf den Markt 

gebrachten neuen Version der Frutiger 

„Neue Frutiger LT Pro“ waren die von 

swisstopo benötigten Schriftschnitte und 

Buchstaben standardmässig enthalten, so 

dass man auf diese Schrift für die neue 

Landeskarte wechselte.

Für die Visualisierung des Geländes fan-

den Test zur automatisierten Neuerstellung 

des Fels für den Massstab 1:25‘000 statt. 

Die sich dabei abzeichnenden Aufwände 

der Nachbearbeitung zur Erreichung eines 

befriedigenden grafischen Resultats führ-

ten jedoch rasch zum Entscheid, dass es 

Bereits früh war klar, dass einerseits 

historisch gewachsene kartografische 

Darstellungen im Hinblick auf die digitale 

Machbarkeit und Nachführung kritisch zu 

hinterfragen sind als auch, dass Änderun-

gen aufgrund veränderter Datengrundla-

gen mit Einfluss auf die Grafik zu berück-

sichtigen sind.

Besonders deutlich tritt dies beim 

Verkehrsnetz (Abb. 5) zutage. Während 

in der alten Landeskarte die Klassifikation 

der Strassen eine Kombination von Breite, 

Belagsart, Verkehrsbedeutung, Steigung 

und Verkehrsbeschränkung repräsentiert, 

stehen nun erstmalig nach Kriterien 

getrennte Informationen zum Verkehrs-

netz zur Verfügung. Mit einer Abstufung 

nach effektiver Breite entfallen z.B. die 

digital aufwändig nachzuführenden asym-

metrischen, licht-/schattenabhängigen 

Signaturen für 1.-Klasse-Strassen sowie 

auch die einseitig gerissene Darstellung 

bei den 3.-Klasse-Strassen.

In mehreren grafischen Varianten wurde 

versucht die visuelle Trennung von Hart- 

und Nicht-Hartbelagsarten bei Strassen 

bzw. Wegen zu ermöglichen. Für die 

2m-Wege wurde eine doppellinige Signa-

tur mit einer Rasterfüllung (schwarz,  

15 %) vorgesehen. Dieser Entscheid 

musste jedoch dann nach Tests mit realen 

Daten im Jahr 2012 aufgrund ungenügen-

der Lesbarkeit revidiert werden.

Für das Beschriftungssystem wurden 

die Schriften Linotype Univers, Frutiger 

Next und Cisalpin in Betracht gezogen. 

Weiter verfolgt wurden schlussendlich die 

Varianten Univers und Frutiger Next, die 

auch Gegenstand einer Lesbarkeitsstudie 

am Kantonsspital St. Gallen waren. Die 

Beurteilung zeigte für beide Schriften eine 

gleichwertig bessere Lesbarkeit gegen-

über den bisher verwendeten Schriften 

Landestopografie-Kursiv und Landestopo-

grafie-Römisch.

Bei der Verwendung der Frutiger Next 

fehlten benötigte Schriftschnitte (schmal, 

kursiv, fett) und einzelne Buchstaben, vor 

allem im kursiven Schnitt, entsprachen 

nicht den Anforderungen der Schriftspe-

zialisten von swisstopo. Aus dem Grund 

wurden an dem Font Änderungen vorge-

nommen, die in der Folge von Linotype 

im Font Frutiger Next Stopo eingebaut 
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Abb. 4: Aus-
schnitt aus der 
ersten Karten-
probe Landes-
karte 1:25‘000 
(2005/1) zur 
internen Ver-
nehmlassung

Abb. 5: 
Vergleich der 
Verkehrsnetz-
darstellung in 
der alten und 
neuen Landes-
karte 1:25‘000
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nisse in die Datenbank für die manuelle 
Nachbearbeitung überführt.

swisstopo hat sich bei den Landeskarten 
von Anfang an für eine automationsun-
terstützte Generalisierung und manuelle 
Nachbearbeitung der Daten während des 
Aufbaus und einer späteren inkremen-
tellen Nachführung entschieden, d.h. 
gegen eine vollständige Automation und 
Neugenerierung aller Daten im Rahmen 
einer Aktualisierung. Damit ist gewähr-
leistet, dass die beim einmaligen Aufbau 
erfolgten Massnahmen zur Sicherstellung 
einer guten Lesbarkeit und die Qualitäts-
sicherung der Daten (z.B. Richtigkeit der 
Topologie) auch für die Zukunft langfristig 
erhalten bleiben und Veränderungen nur 
in den tatsächlich von Veränderungen 
betroffenen Teilen erfolgen. Zudem 
reduziert dies die bei der Nachführung 
zu verarbeitende Datenmenge deutlich 
und stellt sicher, dass die nicht direkt 
von Veränderungen betroffenen Objekte 
lagemässig stabil bleiben und damit für 
den Vergleich in Zeitreihen geeignet sind. 
Weitere Gründe sind auch die mit einer 
vollständigen Automation und jeweiligen 
Neugenerierung verbundenen sehr hohen 
Ansprüche an die benötigten Generali-
sierungsregeln, welchen die Qualitäts-
vorgaben von swisstopo gerecht werden, 
und deren Umsetzung sowie die Felsdar-
stellung, welche weiterhin eine manuelle 
Aufgabe der swisstopo-Kartografen bleibt. 
Die definierten 80:20-Zielsetzungen für 
das Verhältnis Automation zu manueller 
Nachbearbeitung werden für die Lan-
deskarte 1:25‘000 mit den im Einsatz 
stehenden Lösungen von Axes Systems 
AG (automatische Generalisierung, Nach-
führung) und Esri (manuelle Nachbearbei-
tung, Datenbank) heute erreicht. 
Unabhängig davon werden auch bei 
swisstopo zur Darstellung des Land-
schaftsmodells nicht generalisierte, vollau-
tomatische Ableitungen in kartografischer 
Form aus dem Landschaftsmodell erzeugt 
(swissTLMmap) und zur Visualisierung im 
Geodatenportal des Bundes unter www.
geo.admin.ch eingesetzt. Dazu wird in 
einem ersten Schritt mittels Stylesheets 
(Esri) eine spezielle Symbolik erzeugt, um 
die Vektordaten in einem GIS (ArcMap) 
darzustellen. In der Phase der Symbolisie-
rung werden anschliessend die Daten mit 

• Abweichungen bei der Beschriftung 
(z.B. aufgrund von Nutzung der Daten 
der amtlichen Vermessung)

• Abweichungen bei Höhenpunkten

Bei der Kartengrafik gab es ebenfalls 
Erkenntnisse mit Anpassungsbedarf. So 
war z.B.
• bei den 2m-Wegen ohne Hartbelag 

die gewählte doppellinige Signatur 
mit schwarzer Rasterfüllung in den 
Gebirgsregionen nicht eindeutig von 
den Wegen mit Hartbelag ohne Füllung 
unterscheidbar. 

• die rote Farbe für Skilifte nicht geeignet, 
um eine sichere Interpretation gegen-
über Seilbahnen zu gewährleisten.

• die Wahl einiger Strassenbreiten im 
Verhältnis zueinander und zu anderen 
Objekten in der visuellen Wahrnehmung 
nicht optimal.

Die aus den Punkten und Diskussionen 
gewonnen Überlegungen und Entscheide 
flossen zurück in die Produktion des 
Probeblattes Gruyères, das anschliessend 
komplettiert, fertiggestellt, gedruckt 
und intern erneut zur Diskussion gestellt 
wurde. Die daraus gewonnenen Resultate 
ermöglichten die Freigabe der Produktion 
der neuen Landeskarte 1:25‘000 durch die 
Geschäftsleitung von swisstopo.

Die Publikation der ersten Blätter der 
neuen Landeskarte 1:25‘000 im Jahr 2014 
auf Basis der Digitalen Kartografischen 
Modelle (DKM) sind das Ergebnis einer 
radikalen Umstellung der gesamten 
Produktionsprozesse auf Grundlage des 
Topografischen Landschaftsmodells. Die 
Notwendigkeit von Automation für eine 
erfolgreiche Umstellung auf die Pro-
duktion von kartografischen GIS-Daten 
wird durch Käuferle (2010) beschrieben. 
Während dieser Phase konzentrierten 
sich die Arbeiten im wesentlichen auf die 
technische Machbarkeit und Umsetzung, 
wobei die Daten der Kartenblätter vom 
Topografischen Landschaftsmodell mittels 
einer Schnittstelle überführt werden. Dies 
dient dazu, die umfangreichen Daten des 
Landschaftsmodells, auf den für karto-
grafische Daten und Produkte benötigten 
Informationsgehalt anzupassen und für 
die Weiterverarbeitung in den nachgela-
gerten Systemen zu optimieren. Danach 
werden die Daten mit der Generalisie-
rungssoftware prozessiert und die Ergeb-

Für eine optimierte Gerölldarstellung 
sollten neue Wege gesucht werden. Die 
von Feldmann und Kreiter (2006) beschrie-
bene digitale Methode (Floyd-Steinberg-
Dithering), die bei der Kartenprobe 2005 
verwendet wurde, konnte hinsichtlich der 
Resultate nicht vollständig befriedigen. In 
Zusammenarbeit mit der ETHZ entstand 
schlussendlich mit Scree Painter eine 
quelloffene Software zur Lösung dieser 
Problematik. Hintergründe und Auswir-
kungen, auch auf die Kartengrafik, sind 
im Beitrag von Jenny, Gilgen, Hutzler, 
Hurni(2010) beschrieben.

Die Kartenproben 2005 für die neue 
Landeskarte 1:25‘000 wurden nach 
zwei internen Feedbackrunden auch 60 
externen Stellen zu einer breiten Stel-
lungnahme vorgelegt. Die gesammelten 
Ergebnisse flossen sowohl in die Umset-
zungsversion des Signaturenkatalogs als 
auch des Beschriftungssystems für die 
neue Landeskarte ein.

2 Neue Daten, prozesse und 
implikationen auf die  
Kartengrafik

2012 wurde erstmalig zur Beurteilung 
der Darstellung und Wirkung der neuen 
Grundlagen auf die Kartengrafik das 
Probeblatt 1225 Gruyères der Landeskarte 
1:25‘000 erstellt. Ein Andruck, der bereits 
nach rund der Hälfte der Kartenfläche 
erstellt und intern zur Diskussion gestellt 
wurde, führte zu zahlreichen Erkenntnis-
sen und Fragestellungen.

Es offenbarte sich, dass die Fülle der 
durch das Topografische Landschaftsmo-
dell gelieferten Inhalte und Details auch 
nach einer Generalisierung z.T. deutlich 
über jener der bisherigen Landeskarte liegt 
oder von dieser abweicht. Die Ursachen 
dafür sind vielfältig. Sie liegen u.a. an 
einer deutlich höheren Erfassungsgenau-
igkeit, an neuen Erfassungsrichtlinien und 
Datenstrukturen. Beispiele dafür sind
• deutlich grössere Anzahl von Strassen 

und Wegen in Quartieren
• deutlich grössere Anzahl von Einzel-

bäumen (insbesondere in städtischen 
Gebieten wie sich später deutlich auf 
dem Kartenblatt 1089 Aarau zeigte)

• detaillierteres Gewässernetz mit mehr 
Beschriftungen
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aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden 

von swisstopo.

Von den beteiligten externen Stellen 

haben 73% den Fragebogen zurückge-

sandt. Die anschliessende Auswertung 

(2013) ermöglicht daher ein repräsentatives 

Ergebnis und widerspiegelt das grosse Inte-

resse dieses kartenaffinen und gegenüber 

Änderungen durchaus sensiblen Publikums 

zu dem Thema. Bei den Teilnehmenden 

dominieren die Männer mit 86% deutlich. 

In den unterschiedlichen Alters- und Ausbil-

dungsgruppen sind kaum Unterschiede bei 

der Beurteilung feststellbar.

Die neue Landeskarte erhält sehr hohe 

Werte der Zustimmung, Wahrnehmung 

und Gefallen. 84% äusserten sich positiv 

über den generellen Eindruck, 88% 

über die grafische Gestaltung und 83% 

über die Lesbarkeit. Nur 1% ist mit dem 

generellen Eindruck und der Lesbarkeit 

nicht zufrieden. Zur grafischen Qualität 

äusserten sich 3% negativ.

Die Veränderungen in der farblichen 

Darstellung wurden mit der Umfrage 

zur Bewertung (Abb. 7) vorgelegt. Die 

Darstellung der Bahnen und Haltestellen 

in rot ist diejenige Frage, die dabei am 

kontroversesten beurteilt wurde und 

damit auch einen grossen Einfluss auf die 

Beurteilung der farblichen Gesamtumset-

zung hat. So findet sich hier einerseits mit 

57 % eine Mehrheit an zustimmenden 

Rückmeldungen und gleichzeitig eine 

hohe ablehnende Zahl mit 42 %. Da im 

Fragebogen die farbliche Darstellung 

der Bahnen gleichzeitig mit dem Namen 

der Haltstellen behandelt wurde, ist eine 

sichere Aussage erschwert. Kommentare 

liefern Hinweise für diese Bewertung als 

auch Vorschläge zur Verbesserung. Dies 

betrifft insbesondere:

• der Wunsch nach besserer farblicher 

Differenzierung von Bahnlinien und 

mit ausgewählten Inhalten zur Markierung 

von offensichtlichen Mängeln benutzt 

(Abb. 6). Nur an diesen Stellen erfolgt im 

System eine Nachbearbeitung der Daten. 

So wird gewährleistet, dass man sich auf 

die relevanten Stellen konzentriert und 

eine optimale Qualität erreicht. Es zeigt 

sich bereits jetzt, dass dieses Vorgehen 

massgeblich dazu beiträgt, den Aufbau 

innerhalb der definierten Zeitvorgaben zu 

erreichen.

Ein weiterer Baustein zur Qualitäts-

steuerung und -sicherung sind die 

systemseitigen Werkzeuge, die swisstopo 

in Zusammenarbeit mit Esri entwickelt 

hat. Sie führen den Kartografen für die 

Bearbeitung mittels automatisch erzeugter 

Listen zu bestimmten Objekten, bei denen 

das Generalisierungssystem von Axes 

Systems Restkonflikte festgestellt und 

entsprechend markiert hat. Jeder einzelne 

Konflikt muss dann bearbeitet und die 

Lösung anschliessend bestätigt werden. 

Damit sind die Entscheide nachvollziehbar, 

und dokumentiert. Die Anzahl von Fehlern 

durch Vergessen wird somit vermindert.

3 einbezug der Nutzer

Der letzte Meilenstein nach der Freigabe 

der Produktion und vor der Herausgabe 

der ersten Karte, bildete ein Vorabdruck 

des Blattes 1089 Aarau, der im Oktober 

2013 an über 600 Personen mit einem 

Fragebogen versandt wurde. Berück-

sichtigung fanden dabei einerseits die 

Teilnehmer der ersten Vernehmlassung 

2005/2006, Stellen der Verwaltung, die 

Armee, GIS-Fachstellen der Kantone, 

Organisationen wie z.B. der Schweizer 

Alpenclub und die Schweizer Wander-

wege, Ausbildungs- und Forschungsstellen 

in Universitäten bzw. Fachhochschulen, 

Technologielieferanten, Vertriebspartner, 

interessierte Privatpersonen und auch die 

einer Reliefschattierung und den Höhenli-

nien aus dem digitalen Höhenmodell swis-

sALTI3D kombiniert und in Einheiten von 

1/16 der Landeskarte 1:25‘000 im Format 

RGB-GeoTIFF mit einer Auflösung von 600 

dpi exportiert. Der Export der Fläche eines 

Blattes der Karte 1:25‘000 dauert 10 bis 

15 Minuten.  Nach dem Export werden 

die Daten als Mosaik zusammengestellt 

und mit WMS-Geodiensten (swisstopo 

geoservices WMS) und WMTS (web map-

tileservice) zur Verfügung gestellt. Eine 

manuelle kartografische Nachbearbeitung 

dieser Daten ist, auch aufgrund der 

geplanten kürzeren Nachführungszyklen, 

nicht vorgesehen. 

Die generalisierten Daten der Lan-

deskarte 1:25‘000 werden hingegen 

manuell nachbearbeitet. Dies erfolgt 

heute in Bearbeitungseinheiten, die in der 

Regel einem halben oder einem ganzen 

Kartenblatt entsprechen. Dazu werden 

Ausdrucke im Originalmassstab 1:25‘000 

Abb. 6: Ausschnitt aus einer Bearbeitungs-
einheit zur Markierung der zu bearbeiten-
den Stellen (gelb markiert)

Axes
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Wichtigkeit der Trennung von Hart- und 
Nicht-Hartbelag bei den 2m-Wegen wider-
spiegelt die Annahmen von swisstopo, in 
welchen Bereichen die Karte eingesetzt 
wird und wo dieses Thema Relevanz hat 
(z.B. Wandern). Erfreulich ist die Aussage 
insbesondere, da es erstmalig gelungen 
ist, die Darstellung bereits in eine topo-
grafische Grundkarte zu integrieren und 
nicht erst in abgeleitete Produkte wie 
Wanderkarten.

Dass das farbig differenzierte Stras-
sennetz mit 76 % nicht höhere Werte 
erreicht, überrascht insofern, da bereits in 
allen anderen Massstäben farbig diffe-
renzierte Strassennetze zum Standard 
gehören und davon ausgegangen wurde, 
dass es auch für die Landeskarte 1:25‘000 
erwartet wird.

Verbunden mit den Fragen zum Inhalt 
fanden auch Erhebungen zum Kartenum-
feld statt, dessen historisch gewachsene 
Entwicklung nun neu ausgerichtet werden 
konnte. 82 % stimmten den z.T. deutlich 
reduzierten Inhalten auf dem Kartenrand 
als zweckmässig zu. Einige Informationen 
befinden sich heute im Internet und sind 
dadurch leichter und aktueller nachführ-
bar. Die neu gestaltete Rückseite mit sehr 
viel Platz für die Legende erreichte mit 
92% den Spitzenwert der Zustimmung 
von allen Fragen. Die bereits seit 2013 
eingeführten neu gestalteten Kartentitel 
(Abb. 9) werden von 84 % positiv bewer-
tet. Sehr erfreulich ist der extrem kleine 
Anteil von nur 1 %, die keinen Gefallen 
an dieser doch sehr wahrnehmbaren 
Veränderung im optischen Erscheinungs-
bild der Titel der gedruckten Landeskarten 
finden.

Die zunehmende digitale Nutzung der 
kartografischen Daten führte zur Frage-
stellung, inwieweit noch ein Bedarf an 
gedruckten Karten besteht. Die mit  
84 % sehr hoch bewertete Notwendig-
keit überraschte insofern, da die Ziel-
gruppen aufgrund ihrer Fachkenntnisse 
vielfach bestens vertraut sind mit den 
Möglichkeiten Karten in Anwendungen 
und Portalen digital zu nutzen bzw. aus 
denen auszudrucken. Die Frage wurde 
nach der Veröffentlichung der neuen 
Landeskarte auch in verschiedenen 
Schweizer Medienportalen gestellt und 
erreichte dort im Hinblick auf den Bedarf 

„gefällt mir nicht“ am Stärksten vertreten. 

Die Hinweise zu den farbigen Grenzen 

erstrecken sich vor allem auf die Intensität 

der Farbe.

Die aus dem Topografischen Landschafts-

modell übernommene Klassifikation des 

Strassennetzes nach Breite wird von 70% 

als positiv bewertet (Abb. 8). Die realitäts-

nahe Darstellung ist bei vielen Kartenle-

sern noch ungewohnt und wird sich erst 

in der Praxis positiv bemerkbar machen.

Die 73 % Zustimmung zur Frage der 

Durchgangsstrassen

• die Optimierung der Haltestellennamen 

durch Verwendung von Abkürzungen

• die Erhöhung der Minimaldimensionen 

zwischen roten und andersfarbigen 

Elementen.

Interessanterweise bewertete die Alters-

kategorie über 65 Jahre die Darstellung 

überdurchschnittlich gut; 23 % kreuzten 

„gefällt mir“ und 40 % „gefällt mir sehr 

gut“ an. Gleichzeitig ist in dieser Katego-

rie jedoch auch mit 26 % der Anteil an 

Abb. 7: Umfrageergebnis: Bewertung der farblichen Umsetzung des Vorabdrucks 1089 Aarau

Abb. 8: Umfrageergebnis: Bewertung der Strassendarstellung des Vorabdrucks 1089 Aarau 

Abb. 9: Entwicklung der grafischen Gestaltung der Kartentitel der Landeskarte 1:25‘000

304

KN
6/2014



 O. Forte: Die neue Landeskarte der Schweiz 1:25‘000 TOpOgraphiSche KarTOgraphie

• Freistellung der Gewässerschrift aus 
anderen Elementen (z.B. in Grenzbän-
dern)

• Entfernung von Höhenlinien aus Sport-
plätzen durch Freistellung

Darstellung von Inhalten (Abb. 12)
• Verzicht auf Einzelbaumsignaturen in 

Friedhöfen
• Erhöhung der Mindestfläche von Park-

anlagen für die Beschriftung 
• Darstellung von Triangulationspyramiden
• Abkürzung der Namen von Bahnhalte-

stellen
• Beschriftung von weiteren Einzelobjekten

Mit den Daten des Vorabdrucks fanden 
parallel auch interne Test zur selektiven 
Maskierung von Schriften ohne Informati-
onsverlust statt d.h. die darunterliegenden 
Elemente werden nicht vollständig aus-
maskiert, sondern lediglich abgeschwächt 
(Abb. 13). Diese Arbeiten sind noch nicht 

generelle Regeln für Verbesserungen zu 
erarbeiten, die auch mit einem hohen 
Automationsgrad sicher umsetzbar sind 
und manuelle Nacharbeiten vermeiden. 
Nachfolgend ein Auszug der realisierten 
Anpassungen:

Farbliche Umsetzung des Kartenbildes
• stärkere Differenzierung der Rasterwerte 

bei nahe beieinander liegenden Farbtö-
nen (z.B. Bahnen/Durchgangsstrassen)

• Reduktion der Intensität der Grenzbän-
der Anpassung der Minimaldimensionen 
und Freistellung (Abb. 11)

• Erhöhung der Abstände zwischen 
farbigen und schwarzen Elementen (z.B. 
bei Brücken)

• Erhöhung der Abstände zwischen 
Fusswegen und Gebäuden

• Freistellung von Durchfahrtssperren 
(rote Signatur auf einlinigen Strassen/
Wegen)

nach gedruckten Karten ähnliche Werte.

Im Hinblick auf die digitale Nutzung der 
Daten wurden in der Umfrage ebenfalls 
Angaben erhoben (Abb. 10). Die Nach-
frage nach einer farbigen Rasterkarte 
ohne Trennung nach Farbe oder Thematik 
ist sehr gross; sie liegt bei knapp 75 %. 
Ein nach Themen getrenntes Rasterpro-
dukt wird von fast 50 % gewünscht, also 
von deutlich mehr Nutzenden als dies bei 
den Varianten grau und farbgetrennt der 
Fall ist. Durch die technischen Neuerungen 
bei der Produktion der neuen Landes-
karte kann ein solches themengetrenntes 
Rasterprodukt heute angeboten werden. 
Bei den Vektorformaten zeigt sich, dass 
knapp ein Drittel der Antwortenden ESRI-
Formate bevorzugen. Interessanterweise 
kommen die Formate DXF/Interlis/GML, 
welche weniger auf ein spezifisches Soft-
wareprodukt zugeschnitten sind, lediglich 
in den Bereich von 10 %.

Die Aufnahme von weiteren themati-
schen Inhalten in die Normalausgabe der 
Landeskarte wurde sehr unterschiedlich 
beurteilt. Knapp die Hälfte der Antwor-
tenden können sich die Ergänzung mit 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs vor-
stellen. Auch die Themen Schutzgebiete 
und Wanderwege erreichen noch rund 
einen Drittel Zuspruch. Hingegen scheinen 
Freizeitinformationen wie z.B. Fahrrad- 
und Mountainbikerouten auf der Landes-
karte wenig erwünscht zu sein. Generell 
ist Skepsis gegenüber der Aufnahme von 
weiteren thematischen Inhalten in die 
Normalausgabe spürbar und die Her-
ausgabe spezieller thematischer Karten 
scheint bevorzugt zu werden. Die Antwor-
ten zu kombinierten Karten für Themen 
wie Wandern, Fahrrad und öffentlichem 
Verkehr zeigen, dass grundsätzlich ein 
grosser Bedarf an solchen abgeleiteten 
thematischen Produkten besteht.

Die Auswertung der Rückmeldungen 
aus dem Vorabdruck, d.h. auch derer, die 
zusätzlich zum Fragebogen eingingen, 
erfolgte in Zusammenarbeit mit dem für 
den Neuaufbau der Landeskarte verant-
wortlichen Projektteam. Für die Publika-
tion der Auflage der ersten vier Blätter 
wurden aufgrund dessen noch Anpassun-
gen vorgenommen. Das Ziel dabei war 
es, nicht individuell und lokal Optimie-
rungen vorzunehmen, sondern möglichst 

Abb. 10: Umfrageergebnis: Bedarf nach Formaten und Varianten für die digitale Nutzung

Abb. 11: Ent-
wicklung der 
Kartengrafik 
und Minimal-
dimensionen 
(Ausgabe 2006, 
Vorabdruck 
und Auflage-
druck 2013)

Abb. 12: Ent-
wicklung der 
Kartengrafik 
und Inhalts-
dichte (Aus-
gabe 2006, 
Vorabdruck 
und Auflage-
druck 2013)
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blätter, bei denen die von dieser Änderung 

betroffenen 0,02% des Wegnetzes nicht 

dargestellt wurden, getroffen werden. In 

der Folge griffen die Schweizer Medien 

dieses Thema umgehend auf und die 

Boulevardpresse wie auch angesehene 

Tageszeitungen titelten im Hinblick auf die 

fehlenden Wegstücke bereits „Bund lässt 

Wanderer ins Leere laufen“ bzw. „Den 

neuen Wanderkarten fehlen Wege“. Auch 

wenn die Landeskarte 1:25‘000 weiterhin 

keine explizite Wanderkarte, sondern eine 

topografische Basiskarte für eine vielfäl-

tige Nutzung ist, so zeigt sich doch damit 

die grosse Sensibilität, das Interesse und 

die Verbundenheit der Schweiz mit ihren 

Landeskarten.

Die Fülle der durch das Topografische 

Landschaftsmodell bereitgestellten Daten 

ist, kombiniert mit den neuen Technolo-

gien, Chance und Herausforderung für die 

Kartografie zugleich. Zahlreiche Überle-

gungen die bereits in den 90er Jahren 

vorausschauend im Hinblick auf die neue 

Landeskarte getroffen wurden, sind heute 

noch unverändert gültig. Die Umsetzung 

bekannter kartografischer Grundprinzipien 

und Darstellungen auf Basis neuer Daten 

mittels GIS-Werkzeugen ist ein Schritt, der 

sich über verschiedene Modelle, Sys-

teme und Prozesse erstreckt. Jahrelange 

Bemühungen Software und Systeme so zu 

Details relevant sind zeigt das nachfol-

gende Beispiel:

Die jetzt verfügbaren sehr präzisen 

Grundlagen aus dem Topografischen 

Landschaftsmodell eröffnen der Karto-

grafie die Möglichkeiten, neue Inhalte zu 

visualisieren oder bisherige Darstellungen 

kritisch zu überprüfen. So wurden bislang 

sichtbare Wegspuren und auch markierte 

Routen, bei denen ausser der Markierung 

kein Wegverlauf in der Natur sichtbar 

ist, gleichwertig mit gerissenen Linien 

dargestellt. Für die Orientierung mit der 

Karte im Gelände (z.B. in Karstgebieten) 

ist es jedoch entscheidend zu wissen, 

ob im Gelände eine Wegspur oder eine 

markierte Route sichtbar ist oder nicht. 

In Zusammenarbeit mit dem Schweizer 

Alpenclub wurde entschieden, die nicht 

sichtbaren aber dennoch markierten 

Routen zukünftig punktiert darzustellen, 

während sichtbare Wegfragmente weiter-

hin als gerissene Linien erscheinen. Eine 

Verwechslung mit der Gemeindegrenze 

ist ausgeschlossen, da diese in der neuen 

Landeskarte nicht mehr schwarz punktiert, 

sondern violett erscheint. Die Umsetzung 

findet nun mit der Herausgabe der ersten 

Gebirgsblätter statt (Abb. 14).

Der Entscheid über die Darstellung die-

ses scheinbar kleinen Details konnte erst 

nach der Publikation der vier Mittelland-

abgeschlossen – lassen jedoch im Hinblick 
auf die Lesbarkeit noch Verbesserungspo-
tenzial erwarten. Allerdings sind sie kom-
plex, da es sich abzeichnet, dass nicht für 
alle Farben und für alle darunterliegenden 
Elemente gleiche Regeln benutzt werden 
können. Zudem sind die Aufwände für 
die Umsetzung in den Prozessen zwischen 
den GIS- und Ausgabesystemen für die 
Printproduktion erheblich und bei Migra-
tionen im Objekt- oder Signaturenkatalog 
fehleranfällig. In der Praxis wird daher in 
einem ersten Schritt auf eine möglichst 
schonende Platzierung der Schrift und 
auf Massnahmen zur Optimierung der 
Auswahl (z.B. bei Parkanlagen Änderung 
der Flächengrösse für die Beschriftung von 
Objekten) fokussiert.

Generell zeigt sich, dass die Schriftplat-
zierung beim Neuaufbau einer der gröss-
ten Aufwandtreiber bei der manuellen 
Bearbeitung ist. Aktuell macht dies rund 
20% aus. Im Topografischen Landschafts-
modell werden verschiedene Quellen für 
Namen strukturiert zusammengeführt. 
Gleichzeitig ist die Dichte wesentlich 
höher. Somit sind Selektionsprozesse 
notwendig, deren Regeln für die karto-
grafische Darstellung in den einzelnen 
Objektklassen definiert werden müssen. 
Darüber hinaus sind Regeln für die Platzie-
rung von Beschriftungen notwendig. Das 
Engagement, um diese Prozesse so weit 
wie möglich für alle Objekte vollständig zu 
automatisieren, lohnt sich, denn es sind 
z.B. in der Landeskarte 1:25‘000 allein 
140‘000 Höhenpunkte zu platzieren. Die 
entstehenden Regeln können darüber hin-
aus auch beim Aufbau für Folgemassstäbe 
verwendet werden.

4 Kartengrafik interessiert – 
nicht nur Kartografen!

Die Landeskarten sind für die Schweiz 
ein nationales Identifikationssymbol und 
stehen für die Werte der Eidgenossen-
schaft. Die Umstellung der Produktions-
prozesse und der Kartengrafik war daher 
auch im Interesse der Medien und führte 
neben einem Beitrag zu dem Thema 
in der Hauptausgabe der Tagesschau 
des Schweizer Fernsehens SRF sowie zu 
zahlreichen Artikeln und Interviews in 
Online- und Printmedien. Wie sehr dabei 

Abb. 13: Ausschnitte aus einem Test der Landeskarte 1:25‘000 mit selektiver Maskierung 
ohne Informationsverlust (links) und dem Vorabdruck mit normaler Maskierung (rechts)

Abb. 14: Ausschnitte aus dem Kartenblatt 1189 Sörenberg zur Darstellung von im Gelände 
nicht sichtbaren Wegverläufen, welche aber als Route markiert sind. In der alten Landes-
karte 1:25‘000 gerissene Signatur (links), in der neuen Landeskarte punktiert (rechts)
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man sich in der Bildschirmpräsentation 

wieder intensiver mit der Kartengraphik 

befassen muss, wenn die Hauptaufgabe, 

Geoinformation breiten Bevölkerungskrei-

sen zugänglich zu machen, effizient erfüllt 

werden soll. In der Bild- und Informations-

flut, die sich tagtäglich über uns ergiesst, 

werden nur attraktiv präsentierte Geoda-

ten die verdiente Beachtung finden. (…) 

ohne eine den Kartenbenützer visierende, 

überzeugende Kartengraphik kommen sie 

gar nicht zum Tragen.“
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Mit der Umstellung der Landeskarte 
1:25‘000 ist der Startschuss für die 
Mi-wgration des gesamten Landeskarten-
werkes gefallen. Aktuell werden Vorar-
beiten für die Landeskarten 1:50‘000 und 
1:100‘000 getroffen. Zu diesem Zweck 
läuft eine breit angelegte Umfrage bei 
der Armee, für die diese Karten Schlüssel-
massstäbe sind. Gleichzeitig wurden die 
Arbeiten für die Landeskarte 1:500‘000 
begonnen, bei der die ICAO-Luftfahrtkarte 
eine wesentliche Ableitung darstellt. Bei 
der Gestaltung dieser Karte ist swisstopo 
zusammen mit dem Bundesamt für 
Zivilluftfahrt und Vertretern der Armee in 
einem gemeinsamen Projekt vertreten, um 
die zukünftige Gestaltung der Karten-
grafik den Erfordernissen der Benutzer 
auszurichten.

5 Fazit – altbekanntes  
hochaktuell

Der Beitrag von Prof. Ernst Spiess für 
attraktive Karten und eine gute Karten-
grafik anlässlich des Kartografentages von 
1996 könnte vor dem Hintergrund von 
Mashup-Karten und Web-GIS-Kartografie 
mit den neu verfügbaren Daten der 
Landeskarte nicht aktueller sein:

„Ganz besonders ist zu betonen, dass 

befähigen, dass komplexe kartografische 
Darstellungen in guter Qualität und mit 
hoher Automation möglich sind, zahlen 
sich nun aus und die bisherige Qualität 
wird erreicht. Bestätigt wurde swisstopo 
dies anlässlich der ESRI-User-Conference 
2014, bei der die neue Landeskarte 
sowohl den ersten Preis in der Kategorie 
für bestes kartografisches Design bei 
gedruckten Kartenserien als auch in der 
Kategorie „Best Overall“ erhielt.

Neben den eher technischen Aspekten 
ist es nun vor allem ein Herantasten an 
die Nutzbarmachung von Informationen 
aus den Geodaten, vor dem Hintergrund 
der Fähigkeit der Nutzer, diese lesen und 
interpretieren zu können. Dabei lohnt sich 
die Detailarbeit bei Visualisierungsfragen.

Die singuläre Sicht, dass die Schwei-
zer Landeskarte nur mit einer einzigen 
Kartengrafik gut visualisiert werden kann 
verändert sich. Digitale Ableitungen 
in verschiedensten Ausführungen und 
Darstellungen bzw. durch den Nutzer 
adaptierbare Visualisierungen sind nun 
erstmalig möglich (Abb. 15). Hier spielt 
die Kartografie eine entscheidende Rolle 
und zeigt ihre Stärken. Wenn Prozesse 
und Arbeiten weiter automatisiert werden 
und manuelle Tätigkeiten zurückge-
hen, dann ist das Wissen um eine gute 
Visualisierung von Geodaten zunehmend 
von Bedeutung. Die Interaktion mit den 

Abb. 15: Ausschnitt eines Tests für eine Visualisierung 1:25‘000 als Hintergrundkarte für 
digitale Anwendungen
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