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Die Landeskarte der Schweiz 1:25 000 digital

von Christian Georges

Mittlerweile gibt es im Handel derart umfangreiches digitales

Kartenmaterial der Alpen, dass man meinen könnte, die Präsen-

tation einer weiteren Neuerscheinung entspräche der Routine

von Autotests. Dem ist aber nicht so, denn hier haben wir es mit

einem wahren Leckerbissen zu tun: Auf dem Prüfstand steht die

digitale Neukonstruktion eines Klassikers, sozusagen die Karte

mit dem Stern: die Swiss Map 25, die digitale Ausgabe der Lan-

deskarte der Schweiz im Maßstab 1:25 000. Allen Westalpen-

BergsteigerInnen ist die analoge Version bestens vertraut ob

ihrer hohen Qualität bei kleinem Blattschnitt, also ein in jeder

Hinsicht höchst übersichtliches Kartenwerk. Wie verhält sich das

nun mit der digitalen Ausgabe?

Probestart

Für unseren Test begeben wir uns ins Herz der Schweiz, in den
Kanton Bern. Weniger, weil es zwischen der Schweizer Bundes-
hauptstadt, Emmental und Berner Oberland so schön ist, son-
dern weil die Swiss Map 25 auf insgesamt 8 DVDs erscheinen
wird und die Swiss Map 25 3 - Bern die erste erhältliche Teillie-
ferung darstellt. Sie wird von swisstopo, dem schweizerischen
Bundesamt für Landestopografie herausgegeben.
DVD einlegen und los geht`s. Die Swiss Map 25 ist direkt von
der DVD lauffähig. Alternativ kann der gesamte Inhalt der DVD
auch einfach auf die Festplatte kopiert und von dort gestartet
werden. Die grafische Benutzeroberfläche der Swiss Map 25
beschränkt sich neben der Darstellung der Karte auf eine Kopf-
und eine Fußleiste. Die Navigation und Bearbeitung erfolgen
vorwiegend über zwei einblendbare Fenster: einen Übersichts-
viewer und ein so genanntes Multitool (siehe Abb. 1). Der Funk-
tionsumfang der Software beinhaltet neben der Darstellung der
Karte einen umfangreichen Overlayeditor, die Möglichkeit zur
Berechnung von Höhenprofilen und zur ortsbezogenen Namens-
suche sowie eine Schnittstelle zu GPS-Geräten (Garmin oder
Magellan). Die DVD läuft unter Microsoft- und Macintosh-
Betriebssystemen. Linux ist für Anbieter digitaler Kartenproduk-
te weiterhin - wohl mangels Rentabilität - tabu.

Checkliste

Für die Gesamt-Qualität von handelsüblichen digitalen Karten-
produkten sind mehrere Aspekte maßgeblich. In erster Linie sind
die Güte des analogen Kartenmaterials und die Qualität der
Digitalisierung entscheidend. Bemerkbar macht sich dies in der
Lagegenauigkeit und der optischen Qualität der digitalen Karte.
Daneben sind Funktionalität und Funktionsumfang der mitgelie-
ferten Software meist in Form einer grafischen Benutzeroberflä-
che wichtig. Auch die Schnittstelle zu GPS-Geräten ist von
Bedeutung, da die digitalen Kartenprodukte vorwiegend zur
Tourenplanung und Nachbereitung dienen und der Einsatz von
GPS-Geräten unterwegs mittlerweile üblich ist. Darüber hinaus
ist die Möglichkeit zum Export/Import der digitalen Karten in
Software von Drittanbietern ein entscheidendes Kriterium. Auf
diese Weise muss nicht für jedes Kartenprodukt eine andere
Software bemüht werden und die digitalen Karten verschiedener
Anbieter sind einheitlich verwaltbar. Zudem weisen derartige
Softwareprodukte in der Regel einen größeren Funktionsumfang
auf. Schließlich sind auch Qualität und Umfang der Dokumenta-
tion nicht zu vernachlässigen. 
Bleiben wir bei unserem Vergleich mit einem Autotest, so han-
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delt es sich bei dem Testfahrzeug um einen Wagen mit Ladung,
bei dem uns primär diese Ladung interessiert, zudem das Hand-
ling, der Komfort und das "NaviSys" bzw. die GPS-Schnittstelle
des Fahrzeugs, sowie die Möglichkeit, die Ladung auch in einem
anderen Wagen unterbringen zu können.

Ladung - die digitale Karte

Die Swiss Map 25 ist eine 1:1 Raster-Kopie der gedruckten
Schweizer Landeskarte im Maßstab 1:25 000 (LK 1:25 000). Die
Analogblätter der LK 25 sind in der Swiss Map 25 blattschnitt-
übergreifend verfügbar und werden als kontinuierliche Karte
dargestellt. Der Blattschnitt der Einzelblätter kann bei Bedarf
eingeblendet werden. Die Güte der LK 25 ist bekanntermaßen
hervorragend. Daher wird von vorne herein angenommen, dass
auch die Swiss Map 25 flächendeckend eine sehr hohe Lagege-
nauigkeit aufweist. In punkto optische Qualität gehört die Karte
zum Besten, was der Markt zurzeit zu bieten hat, sowohl in
Hinblick auf räumliche Auflösung und als auch auf Farbtreue. 
Für Technikfreaks: Die digitalen Karten sind als Rasterdatensätze
mit einer räumlichen Auflösung von 10 Linien/mm (=254 dpi)
und 8-bit Farbtiefe (256 Farben) verfügbar. So entspricht einem
Bildpunkt (Pixel) in der Karte ein "Echtwelt"-Quadrat mit einer
Kantenlänge von 2,5 m. Die zur Verfügung stehenden 256 Far-
ben sind so gut abgestimmt, dass man kaum einen Verlust an
Farbnuancen gegenüber der gedruckten Karte wahrnimmt. Der
hervorragende optische Eindruck der digitalen Karte lässt sich
auch damit verdeutlichen, dass die gute Lesbarkeit und der plas-
tische Eindruck der analogen LK 25 in der digitalen Version
weitgehend erhalten geblieben ist (siehe Abb. 2). Dennoch: die
Papierkarte bleibt besser, sowohl in Sachen Plastizität als auch
noch deutlicher in Sachen Detailreichtum. Kleine Schriften wie
Höhenkoten zeigen beim Vergrößern Rasterstrukturen, während
das Druckbild der Papierkarte gestochen scharf ist.

Die DVDs der Swiss Map 25 Serie enthalten neben den 1:25
000er Blättern des jeweiligen Gebiets auch die Landeskarte der
Schweiz im Maßstab 1:500 000. Diese ist als Übersichtskarte
gedacht und flächendeckend für die gesamte Schweiz enthalten.
Auch sie weist die vorher genannten positiven Merkmale auf. 

Die Swiss Map 25 3 - Bern umfasst jene Blätter, die den Kanton
Bern abdecken. Eine genaue Liste der Einzelblätter ist auf der
DVD nicht enthalten, kann aber im Internet unter 
www.swisstopo.ch nachgelesen werden. Aufgrund der recht
unförmigen Blattschnitte der 8 DVDs sind die klassischen Berg-
gruppen der Schweiz nicht auf jeweils einer DVD vollständig

abgedeckt. Im Fall des Berner Oberlandes fehlen zum Beispiel
die südlichen Gebiete hin zum Rhonetal. Die Karten mehrerer
DVDs werden gemeinsam nutzbar sein. Auch soll dann eine
blattschnittübergreifende Darstellung gewährleistet sein.

Handling und Komfort - der Softwareviewer

Die graphische Benutzeroberfläche der Swiss Map 25 ist ange-
nehm schlicht gestaltet um möglichst viel Fläche für das Kar-
tenfenster zur Verfügung zu stellen. In der Kopfleiste sind Pull-
downmenüs zugänglich, in der Fußleiste werden Informationen
wie Vergrößerungsfaktor und Koordinaten angezeigt. Das Laden,
Darstellen, Zoomen und Verschieben des aktuellen Kartenaus-
schnittes vollzieht sich auch bei einem etwas älteren Computer
ansprechend flott. Eine wirkliches Manko der Swiss Map 25:
eine maßstabsgetreue Darstellung der Karte am Monitor ist
nicht exakt einstellbar. Mit der Möglichkeit zur Eingabe der
Bildschirmgröße und -auflösung durch den Benutzer wäre dies
einfach zu realisieren. Zudem ist keine Maßstabsleiste vorhan-
den. Einzig das aufgedruckte 1 km Gitternetz vermittelt eine
Information zum aktuellen Maßstab (siehe Abb. 3). Die beiden
schon erwähnten Funktionsfenster sind variabel und können
ausgeblendet werden. Während das "Übersichtsfenster" der
Orientierung dient, werden alle weiteren Funktionen durch das
"Multitool" zur Verfügung gestellt. Dieses ermöglicht Grund-
funktionen wie Zoomen, Drucken, Exportieren und koordinaten-
bezogene Suchen. Das Zoomen ist nur in groben Stufen möglich.
Daher ist das Auffinden eines Zielgebietes mittels Übersichts-
und Detailkarte recht mühsam.

Ausgereift dagegen ist die Möglichkeit mittels einer Ortsnamen-
Datenbank zu suchen. Allerdings ist diese Datenbank derzeit
durch den Benutzer nicht erweiterbar. Die Druck- und Export-
funktionen sind sehr gut. Es können Flächen bis rund 60 km²
(10.000.000 Pixel) blattschnittübergreifend in bester Qualität
gedruckt oder in verschiedene Rasterformate exportiert werden.
Auch der Overlayeditor ist mittels "Multitool" verfügbar. Mit
ihm können Graphikoverlays geladen, bearbeitet und gespeichert
werden. Der Funktionsumfang zur Bearbeitung dieser Overlays
ist umfassend. Es können Polylinien, Polygone und Waypoints
digitalisiert, Texte und Bitmaps eingefügt und alle graphischen
Elemente des Overlays beliebig verändert werden. Die Overlay-
dateien können auch mit einem Texteditor nachbearbeitet wer-
den. Mit Hilfe des Overlayeditors können zudem Strecken
gemessen und Höhenprofile ausgegeben werden. Zur Erstellung
der Höhenprofile sind in der Swiss Map 25 Daten des Schweizer
Digitalen Höhenmodells DHM25 integriert. Die resultierenden
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("Swiss Grid" und "CH-1903"). Auch das Verwenden von Way-
points oder Routen aus dem Internet (z. B. www.alpinkoordina-
ten.de) verlief reibungslos. Hier muss allerdings gewährleistet
sein, dass die Koordinaten auf der Basis des Schweizer Landes-
koordinatensystems "LV03" mit dem geodätischen Datum "CH-
1903" vermessen wurden. Kurzum, die Funktionalität der GPS-
Schnittstelle ist sehr gut. Allerdings: Weiterreichende Darstel-
lungsmöglichkeiten zu GPS-Tracks, wie sie speziellere Software-
produkte á la Touratech QV bieten, sind nicht vorhanden.

Umladen - der Export/Import

Wer intensiver mit digitaler Karte und GPS-Geräten arbeitet,
möchte Raster-, Vektor- und GPS-Daten zentral verwalten und
die Kartenprodukte verschiedener Anbieter gemeinsam nutzen
können. Die Swiss Map 25 selbst ermöglicht nur den Import der
Produkte aus dem eigenen Haus (Swiss Map 50, Swiss Map 100
und Dufour Map) und scheidet somit als "internationale Daten-
zentrale" aus. Den vollen Funktionsumfang bieten nur Planungs-
programme für GPS-Geräte von Drittanbietern. Diese Program-
me weisen eine Vielzahl weiterreichender Funktionen zur Dar-
stellung, Bearbeitung, Archivierung, und zum Im- und Export
von raumbezogenen Daten auf. Die Hersteller der populärsten
derartigen Programme ("Touratech QV" und "Fugawi") sind laut
Auskunft von swisstopo an einer Unterstützung des Swiss Map
25 Formates in ihrer Software interessiert und es dürfte nur
eine Frage der Zeit sein, bis die Swiss Map 25 in Touratech QV
und Fugawi importiert werden kann. Ob dies auch den Import
der Höhendaten betrifft, ist unklar.

Als Alternative kann bis zur Möglichkeit des direkten Imports
folgendermaßen vorgegangen werden: Ausschnitte mittels des
Swiss Map 25 Viewers als JPEG oder PNG exportieren und
anschließend in das Planungsprogramm importieren. Allerdings
weisen die exportierten Dateien keine Geokodierung auf. Sie
muss im Planungsprogramm mittels des vorhandenen Gitternet-
zes händisch durchgeführt werden.
Ein weiteres heißes Eisen für intensive GPS-Nutzer ist das Ver-
wenden von digitalen Rasterkarten in PDAs ("Personal Digital
Assistants"). GPS-Koordinaten beziehen die PDAs entweder vom
klassischen GPS-Handgerät oder - praktischer - von ansteckba-

Profile weisen eine für ein derartiges Produkt sehr hohe Genau-
igkeit auf (siehe Abb. 4). Die Möglichkeit zur Darstellung von
3D-Ansichten besteht trotzdem nicht. Wanderwege sind als
Vektordatensätze einblendbar. Alpine Routen sind bis auf einige
Hüttenzustiege jedoch nicht vorhanden. Ebenso sind keinerlei
Winterinformationen (Skirouten/Aufstiegshilfen/Wild- und
Waldschongebiete), wie sie auf den swisstopo-Skitourenkarten
eingetragen sind, integriert. Auch die auf den Skitourenkarten
der LK 25 populären Detailinformationen zu Skirouten und Hüt-
ten fehlen. Diese Informationen könnten als Vektoren, Text-
oder Pdf-Dateien integriert oder auch online zur Verfügung
gestellt werden. Eine entsprechende Anregung bei swisstopo
wurde mit Interesse aufgenommen.

NaviSys - die GPS-Schnittstelle

Die Software der Swiss Map 25 ermöglicht den Datenaustausch
mit Geräten der Hersteller Garmin und Magellan. Dies geschieht
sowohl über die serielle als auch über die USB-Schnittstelle des
Computers. Mit der neu entwickelten Software wird auch das
aktuelle Garmin-USB-Protokoll unterstützt, so dass nun "eTrex
LegendC"- und "VistaC"-Geräte direkt angesteuert werden kön-
nen. Ältere Software der Swiss-Map-Serie (z. B. Swiss Map 50)
kannte dieses Protokoll nicht. Eine detaillierte Liste der kompati-
blen GPS-Geräte ist unter www.swisstopo.ch zu finden. Alle
gängigen Datentypen (Waypoints, Routen, Tracks) können zwi-
schen der Swiss Map 25 und dem GPS-Gerät übertragen wer-
den. In der Swiss Map dient wiederum der Overlayeditor zur
Erstellung dieser Datentypen. Waypoints können einzeln defi-
niert werden, Polylinien werden beim Übertragen auf das GPS-
Gerät als Routen (Reihenfolge von Waypoints) interpretiert. Vom
GPS-Gerät heruntergeladene Tracks stehen auch als Polylinien
im Overlay zur Verfügung. Bei angeschlossenem GPS-Gerät kann
die aktuelle Position auf der Karte dargestellt werden. Diverse
Tests zum Editieren und Austausch von Daten mit einem Garmin
GPS-Gerät der "eTrex Summit"-Serie an der seriellen Schnitt-
stelle unter Windows XP waren durchwegs erfolgreich. Die Edi-
tierfunktionen sind beinahe selbsterklärend und offene Fragen
konnten rasch über die Online-Hilfe geklärt werden.
Beim Datenaustausch mit dem GPS-Gerät ist nur darauf zu ach-
ten, dass am Gerät das Schweizer Bezugssystem eingestellt ist

�1 Das Layout der graphischen Benutzeroberfläche der Swiss Map 25 mit "Übersichtsviewer" und "Multitool" mit denen die Naviga-
tion und die Bearbeitung der Kartenausschnitte erfolgen.
In das Kartenfenster ist die Übersichtskarte 1:500 000 geladen.
�2 Der hervorragende plastische Eindruck der Swiss Map 25 kommt besonders in gering reliefierten Gletscherregionen zum Aus-
druck: Oberes Ischmeer mit Lauteraarhorn und Fiescherhörnern.
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ren GPS-Geräten, wie z.B. der GPS-Maus. Auch hier ist der
direkte Datenaustausch mit der Swiss Map 25 Software nicht
möglich und auch in Zukunft nicht vorgesehen. Diese Funktion
bietet Zusatzmodule der genannten Planungsprogramme und so
ist auch hier eine Nutzbarkeit absehbar.

Die direkte Darstellung der Swiss Map 25 in GPS-Geräten der
neuesten Generation (z.B. "VistaC") ist generell nicht möglich.
Denn diese Geräte sind technisch nur  in der Lage spezielle Vek-
torformate darzustellen.

Papiere und Wirtschaftlichkeit

Außer der DVD befindet sich in der optisch ansprechend gestal-
teten Pappschachtel nur eine Antwortkarte an den Hersteller.
Ein gedrucktes Handbuch ist nicht vorhanden, auch auf der DVD
findet sich kein Handbuch im eigentlichen Sinn. Dagegen gibt es
eine ausführliche Online-Hilfe, die in Form von HTML-Seiten
gestaltet ist. Diese Beschreibung ist gut strukturiert, kompakt
geschrieben und viersprachig verfügbar. Sie beschränkt sich aber
weitgehend auf die Funktionsweise der Software. Des Weiteren
ist eine ausführlich bebilderte Legende zur Swiss Map 25 ent-
halten, die der Legende der Papierkarten entspricht. 
Was in Sachen Dokumentation besonders fehlt, ist, wie schon
beschrieben, eine Liste der enthaltenen Einzelblätter, eine Über-
sicht zu den Blattschnitten aller 8 DVDs und - aus alpinistischer
Sicht - Informationen zu den Skirouten. Zudem enthält die DVD
keinerlei Details zum Aufnahmejahr, zum Nachführungsstand
oder zum Gletscherstand der Einzelblätter. Auf Nachfrage wurde
mitgeteilt, dass der Stand des Karteninhaltes im Sektor Bern je
nach Blatt 1998, 1999 oder 2000 ist. Gletscher werden im Rah-
men der Aktualisierung nachgeführt. Updates wird es nur sekto-
renweise (pro DVD) geben. Allerdings ist die Entwicklung im
Bereich von Geodaten und Informationstechnologie so schnell,
dass vermutlich eher mit einer kompletten digitalen Neuausgabe
als mit Updates der Karteninhalte zu rechnen ist. Die neueste
Version der Viewersoftware wird von swisstopo per Download
zur Verfügung gestellt.

Die DVDs der Swiss Map 25 Serie kosten 178 CHF. Obwohl der
Preis zunächst recht hoch erscheint, relativiert sich dieser

Betrag schnell. Denn auch die gedruckten Karten der LKS 25
haben ihren Preis und dieser ist durch die hohe Qualität
gerechtfertigt. Auf der DVD Bern finden sich 44 Einzelblätter.
Zudem ist ein hochwertiges Geländemodell integriert und die
Viewersoftware erfüllt ihren Zweck ohne Mängel. Auch als reine
Kartenerweiterung zu einem GPS-Planungsprogramm bekommt
man viel Karte für wenig Geld. Ob es eine verbilligte Edition
aller DVDs geben wird, ist noch nicht entschieden. Der Preis
wird jedoch sicherlich weit über 1.000 CHF liegen.

Fazit

Die Swiss Map 25 bekommt ihren Stern! Das digitale Kartenma-
terial steht der gedruckten Ausgabe kaum nach und gehört zum
Besten was derzeit erhältlich ist. Auch die Qualität und der
Umfang an zusätzlichen Informationen (digitales Höhenmodell,
Wanderwegenetz) können sich sehen lassen. Der Softwareviewer
ist funktionell und als Benutzeroberfläche ausreichend. Die Inte-
gration in GPS-Planungsprogramme wird kommen und dann
wird das Produkt auch für intensive GPS-Nutzer attraktiv.
Dennoch scheinen GPS-gerüstete BergsteigerInnen nicht die pri-
märe Zielgruppe zu sein. Zu viele wesentliche Details und an
sich verfügbare Informationen wurden nicht integriert. Es han-
delt sich bei der Swiss Map 25 somit eher um ein Multimedia-
produkt, mit dem die Landeskarte der Schweiz 1:25000 in digi-
taler Form einer breiten Bevölkerungsschicht zu einem attrakti-
ven Preis angeboten wird. Digitale Karten wie die Swiss Map 25
eignen sich in jedem Fall eher für "Indoor" als für "Outdoor".
Eine Papierkarte im Rucksack können sie nicht ersetzen. Als
Erweiterung für das GPS-Gerät sind digitale Karten aber in
jedem Fall eine feine Sache.

Fotos: Christian Georges, mc2alpin �

�3 Statt des angegebenen Maßstabes 1:25 000 und Vergrößerung 100 % beträgt der wirklich angezeigte Maßstab an einem 19'-
Flachbildschirm (1280x1024 px) etwa 1:8500 (11.7 cm : 1 km).
�4 Overlay und Höhenprofil am Beispiel der Überschreitung des Mönch (4107 m) via "Mönchsnollen". Die blauen Linien stammen
aus der internen Wegedatenbank der DVD, die gelbe Linie wurde als Overlay eingefügt und ist im Höhenprofil dargestellt. Das
Höhenprofil weist vertikale Abweichungen bis etwa 20 m auf.


