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Kartographie:  
Geoinformationen visualisieren



DGfK |!Visualisierung von Geoinformationen

Aus der heutigen Informationsgesellschaft ist die !"#$%&#"'

()*+ nicht mehr wegzudenken. Obwohl die Karte bereits 

seit vielen tausend Jahren zur Darstellung unserer Umwelt 

eingesetzt wird, hat sie als Produkt der !"#$%&#"()*+ durch 

die Entwicklung digitaler Techniken und mobiler Endgeräte 

heute eine neue, große Bedeutung erlangt. 

Wir kennen und nutzen !"#$+, noch in Papierform. Doch 

heute ist die !"#$+ vor allem digital: Gravurwerkzeuge und 

Zeichentusche sind durch Maus und Tastatur abgelöst und 

die Funktion der !"#$+ als Speichermedium geographischer 

Informationen haben Datenbanken übernommen. Interakti-

vität und Internet, Geo-Informationssysteme und dreidimen-

sionale Geländemodelle, Augmented Reality und Multimedia 

sind selbstverständliche Themen aller Kartenproduzenten. 

Karten bilden die graphische Benutzerschnittstelle von 

Navigationssystemen und Routenplanern und werden in 

privaten und professionellen Anwendungsgebieten einge-

setzt. Um welches Einsatzgebiet es sich auch handelt: der 

!"#$%&#"()*+ kommt bei der Kommunikation raumbezoge-

ner Informationen eine entscheidende Vermittlerrolle zu. Sie 

sie graphisch um in ein maßstäbliches und verständliches 

Kartenbild.  

Kartographie   |   Geoinformationen werden sichtbar und verständlich

So verstehen wir !"#$%&#"()*+ heute als Wissenschaft und 

Technik von der Darstellung und Kommunikation raum-

bezogener Informationen, von Geoinformationen. Diese 

Bezeichnung umfasst alle Daten, die einen Bezug zu einem 

Ort auf der Erde haben und die aus nahezu allen Fachge-

bieten kommen können: aus Geographie und Geodäsie, 

aus Photogrammetrie und Informatik, aus Wirtschaft und 

Verwaltung, aus Politik und Soziologie. !"#$%&#"()*+ ist 

also ein interdisziplinäres Tätigkeitsfeld. Auch das macht 

Kartographie so interessant und vielseitig. 

Und die !"#$%&#"()+,, die „Kartenmacher“? Kartograph/

Kartographin war bis vor wenigen Jahren die Berufsbe-

zeichnung des staatlich anerkannten Ausbildungsberufs. 

Aber auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die ein Studium 

der Kartographie absolviert hatten, sahen sich im weitesten 

Sinne als Kartographen. Heute meinen wir mit Kartogra- 

phen alle Fachleute, die in der Kartographie tätig sind:  

z. B. Geomatikerinnen und Geomatiker, Absolventinnen und 

Absolventen der Studiengänge Kartographie und Geoma-

tik, aber auch der Geographie und Geodäsie, Informatik, 

Geisteswissenschaften und Mediengestaltung – sie alle sind 

„Kartenmacher“.

Kartographie  7**Geoinformationen werden sichtbar und verständlich
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Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V. wurde 

1950 in Bielefeld gegründet. Sie vertritt als gemeinnützige, 

wirtschaftlich unabhängige und politisch neutrale Fach-

gesellschaft national und international die Interessen der 

deutschen Kartographie. Zu ihren etwa 1600 Mitgliedern 

zählen Privatpersonen, Universitäten und Hochschulen, Un-

ternehmen, Institutionen und Organisationen. Sie alle haben  

ein besonderes Interesse an Karten und anderen kartogra-

phischen Produkten und an ihrer Herstellung und Nutzung 

in den verschiedensten Anwendungsbereichen.

Die DGfK versteht sich als Fachgesellschaft aller in der 

Kartographie tätigen Berufe. Sie hat sich nicht zuletzt durch 

den neuen Ausbildungsberuf und die neuen Studiengänge 

der Geomatik 2013 den Namenszusatz „DGfK – Gesell-

schaft für Kartographie und Geomatik“ gegeben.

Die DGfK informiert ihre Mitglieder und die Fachöffentlichkeit 

über das kartographische Geschehen in Wissenschaft und 

Praxis durch die zweimonatlich erscheinende Fachzeitschrift 

„KN Kartographische Nachrichten – Journal of Cartography 

and Geographic Information“, durch weitere Veröffentlichun-

gen und immer stärker durch ihre Präsenz im Internet sowie 

den sozialen Netzen. So werden die Informationsbedarfe 

unterschiedlicher Interessengruppen optimal berücksichtigt.

Als weitere zentrale Aufgabe informiert sie die Öffentlichkeit 

DGfK   |   Die kartographische  
Welt unter einem Dach

des kartographischen Kulturgutes in Deutschland.

Die DGfK fördert den fachlichen Austausch durch zahlrei-

che Veranstaltungen, die auch von den Kommissionen und 

Sektionen organisiert werden. Flaggschiff der Veranstaltun-

gen ist der Deutsche Kartographentag DKT, der seit 1951 

jährlich durchgeführt wird.

Die DGfK ist Mitglied der Internationalen Kartographischen 

-

gesellschaften der Nachbarländer, insbesondere Österreichs 

und der Schweiz. Für die DGfK ist ebenfalls die freund-

schaftliche Beziehung zu den Schwestergesellschaften in 

Geodäsie und Photogrammetrie von großer Bedeutung.

 

www.dgfk.net

DGfK  !""Die kartographische Welt unter einem Dach
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Auf örtlicher Ebene bieten die Sektionen der DGfK für die 

Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit Veranstaltun-

gen an, Vorträge, Workshops und Firmenpräsentationen, 

auch Exkursionen – regional oder weltweit. Sie fördern die 

persönliche Begegnung der Mitglieder und sorgen für ein 

aktives Vereinsleben. Die Aus- und Weiterbildung der Mit-

glieder gehört ebenso zum Leistungsspektrum der Sektio-

nen wie gesellige Veranstaltungen und die Zusammenarbeit 

mit den Schwestergesellschaften in Geodäsie und Photo-

grammetrie.

!"#$%#&'"()#)$*#+$!,-.

• Bayern

• Berlin-Brandenburg

• Dresden

• Halle-Leipzig

• Hamburg/Schleswig-Holstein

• Hannover

• Hessen

• Karlsruhe

• Mittelrhein

• Münster

• Rhein-Ruhr

• Schwerin

• Stuttgart

• Südbaden 

• Thüringen

• Weser-Ems

Sektionen   |   Wir sind vor Ort für Sie da

Die Sektionen werden als nichtrechtsfähige Vereine ehren-

amtlich von einer Sektionsleitung geführt. Sie sind aber auch 

Ansprechpartner für interessierte Bürgerinnen und Bürger, 

für Institutionen und Unternehmen. Die Kartographischen 

Nachrichten berichten als Vereinszeitschrift über die Aktivitä-

ten der Sektionen.

 

 

www.dgfk.net
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DGfK   DGfK |   Fachliche Weiterbildung, Kommunikation und Begegnung

Es sind die Mitglieder, die der DGfK mit ihren vielfältigen 

Tätigkeitsbereichen und Interessengebieten ein facettenrei-

ches Bild geben und die Fachgesellschaft mit Leben füllen.

Kommunikation ist die entscheidende Voraussetzung, das 

Wissen und die Erfahrungen der Einzelnen in die Gesell-

schaft zu tragen und anderen zugänglich zu machen. Auf 

die allen nutzen. Die DGfK fördert diese Netzwerke. Weit 

über 100 Veranstaltungen im Jahr, überwiegend von den 

Sektionen und Kommissionen organisiert, bilden die Basis 

für das menschliche und fachliche Miteinander in der 

Gesellschaft. 

Weitere Aufgaben der DGfK sind die Information der 

Öffentlichkeit über die Bedeutung der Kartographie und 

phischen Kulturgutes in Deutschland.

Oder kommentieren Sie die bemerkenswerten Karten im 

bk.dgfk.net

DGfK  !""Fachliche Weiterbildung, Kommunikation und Begegnung
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Kommissionen  !""Wir bündeln kartographische Kompetenz

In den Kommissionen der DGfK arbeiten Expertinnen 

und Experten mit dem Ziel zusammen, kartographisches 

Wissen zusammenzutragen, Erfahrungen auszutauschen, 

Expertisen zu erstellen und Entschließungen vorzubereiten. 

Die Kommissionen sind dabei auf aktuelle Themen  

fokussiert oder arbeiten langfristig in einem Fachgebiet. 

Gerade in der fachlichen Arbeit der Kommissionen ge-

winnt die interdisziplinäre Zusammenarbeit immer mehr 

an Bedeutung. Die DGfK kooperiert daher intensiv mit 

den Kommissionen der Internationalen Kartographischen 

Vereinigung und anderen nationalen und internationalen 

Geofachverbänden. 

!"#$.(//"00"()#)$*#+$!,-.

• 3D-Stadtmodelle

• Angewandte Kartographie – Geovisualisierung

• Atlaskartographie

• Aus- und Weiterbildung

• Geschichte der Kartographie

• Hochgebirgskartographie 

• Kartenkuratoren 

• Kartographie und Forschung 

• Kartographische Kommunikation 

• Recht und Geodaten 

• Risiken, Katastrophen, Sicherheit 

1#+2)0'23'4)5#)$*#+$.(//"00"()#)

Ausgerichtet auf ihre Schwerpunkte organisieren die 

Kommissionen Veranstaltungen, an denen DGfK-Mitglie-

der kostenfrei oder zu günstigen Konditionen teilnehmen 

können. Besonders bekannt sind u. a. das alle zwei Jahre 

Kartographie – Geovisualisierung in Königslutter, das sich 

durch langjährige Kontinuität auszeichnet und eine große 

Teilnehmerzahl anzieht, sowie das jährliche Symposium 

der Kommission 3D-Stadtmodelle in Bonn.

Das Spektrum der Veranstaltungen ist sehr vielfältig und 

hochaktuell. Es umfasst Themen wie Recht und Kartogra-

phie, theoretische Kartographie, aktuelle Entwicklungen in 

Geoinformation und Visualisierung, WebMapping, Risiko-

vorsorge und Katastrophenschutz und viele mehr.

-

net unter www.dgfk.net.

Kommissionen   |   Wir bündeln kartographische Kompetenz 
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DGfK   |   Ausgezeichnete Kartographie

Mitgliedschaft in der DGfK. 

Weitere Informationen über den Ravenstein-Förderpreis 

erhalten Sie von der Kommission Aus- und Weiterbildung 

der DGfK.

!"#$%&'#(!")%*++"

Die DGfK zeichnet mit der Verleihung der Mercator-Me-

daille Persönlichkeiten aus, die durch herausragende, 

international anerkannte wissenschaftliche Leistungen 

außerordentliche Verdienste um die Kartographie erworben 

haben. 

Die Mercator-Medaille ist die höchste fachliche Auszeich-

nung der DGfK. Sie wurde bislang verliehen an Günter 

Hake (1991), Jaques Bertin (1993), Ulrich Freitag (2004), 

Ingrid Kretschmer (2004), Mark Monmonier (2009) und 

Ernst Spiess (2013).

,-#".%/&+*$-"01,.2%2"/".&

Viele Mitglieder der DGfK engagieren sich über ihre Mit-

gliedschaft hinaus ehrenamtlich im Vorstand, in den Sekti-

onen und in den Kommissionen für die Ziele der Fachge-

sellschaft. Erst durch ihren Einsatz wird die DGfK zu einem 

aktiven und lebendigen Verein. Die DGfK lebt von diesem 

Engagement und ehrt ihre verdienten Mitglieder.

3%4".0&"*.(56#)"#7#"*0

Der Ravenstein-Förderpreis wird jährlich durch die Karto-

graphie-Stiftung Ravenstein verliehen; er ist gleichzeitig der 

Nachwuchs-Förderpreis der DGfK. 

Stiftung und Preis fördern den Nachwuchs der deutschen 

Kartographie, die Ausbildungsberufe und die Studiengän-

ge der Geoinformationstechnologien. Teilnahmeberech-

tigt sind Auszubildende und Studierende, die mit ihren 

Arbeiten die Leistungsfähigkeit der jungen Kartographie 

demonstrieren.

Für die Teilnahme am Wettbewerb sind eigenständig 

entwickelte Produkte oder Methoden einzureichen, die 

aus technischer, gestalterischer oder wissenschaftlicher 

Sicht ein Berufsfeld der Kartographie repräsentieren. Die 

Arbeiten werden durch eine unabhängige Jury bewertet. 

Der Ravenstein-Förderpreis besteht aus einem Preisgeld 

und einer Urkunde sowie einer einjährigen kostenfreien 

DGfK  !""Ausgezeichnete Kartographie
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DKT  !""Der Kartographie-Kongress

Als zentrale Veranstaltung richtet die DGfK seit 1951 

jährlich den Deutschen Kartographentag DKT aus. Den 

Schwerpunkt des DKT bilden Vorträge, die sich am jeweili-

gen Leitthema der Veranstaltung orientieren; eine Aus-

stellung von Unternehmen, Hochschulen, Behörden und 

Institutionen informiert über aktuelle Produkte, Entwicklun-

gen, Dienstleistungen und Bildungsangebote. 

Die Kommissionen nutzen den Rahmen des DKT, um über 

ihre Arbeit zu informieren. Kommunikation und Begegnung 

fördert ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Exkursio-

nen und Veranstaltungen.

In Zusammenarbeit mit dem DVW – Gesellschaft für 

Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement wird 

der DKT seit einigen Jahren in zweijährigem Wechsel im 

Rahmen der Kongressmesse INTERGEO® ausgerichtet. 

Gemeinsam mit weiteren nationalen und internationalen 

Geofachverbänden durchgeführte Kartographentage, 

auch in den Nachbarländern Deutschlands, erhöhen die 

Attraktivität und erweitern das Angebot der DGfK für ihre 

Mitglieder.

Mitglieder der DGfK nehmen zu deutlich reduzierten Teil-

nahmegebühren am DKT teil.

 

www.kartographentag.net

DKT   |   Der Kartographie-Kongress 
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DGfK   |   Kartographische  
Periodika und Veröffentlichungen

8%#&'2#%7-*0$-"19$-#*:&".1

Schwerpunktthemen der Kartographie, besonderen Ereig-

nissen und der wissenschaftlich angemessenen Dokumen-

tation von Symposien und Workshops sind die Karto-

graphischen Schriften KS gewidmet. Die Reihe umfasst 

inzwischen 15 Bände und wird weiter ausgebaut. Zu den 

Themen der KS zählen Innovatives Lernen mit kartogra-

phischen Medien, Geo-Visualisierung, Geo-Datendienste, 

Welt- und Universalatlanten und vieles mehr.

1

;*<+*'2#%7-*%1=%#&'2#%7-*$%1

Als internationale Dokumentation kartographischen 

Schrifttums erscheint seit 1974 jährlich die Bibliographia 

Cartographica. Sie wird von der Staatsbibliothek zu Berlin 

– Preußischer Kulturbesitz – in Verbindung mit der DGfK 

und deren Arbeitsgruppe „Bibliographie des kartographi-

schen Schrifttums“ in der Kommission „Kartenkuratoren“ 

herausgegeben.

1

8%#&'2#%7-*"-*0&'#*0$-"1='++'>?*".1

Vorträge, Berichte und Posterbeiträge der Kartographiehis-

torischen Colloquien  werden in der gleichnamigen Reihe 

seit 1982 von der Kommission „Geschichte der Kartogra-

phie“ der DGfK veröffentlicht. 

 

 

im Internet unter: www.dgfk.net

Die KN unter: www.kartographische-nachrichten.de

Die DGfK veröffentlicht wissenschaftliche und praktische 

Erkenntnisse sowie Arbeitsergebnisse aus dem breiten 

Spektrum der Kartographie und der Geomatik. Sie do-

kumentiert kartographisches Wissen und macht es ihren 

Mitgliedern und der Öffentlichkeit zugänglich. 

8%#&'2#%7-*0$-"1@%$-#*$-&".1A1B'?#.%+1':11

=%#&'2#%7-C1%.)1D"'2#%7-*$1E.:'#/%&*'.

Die KN – Kartographische Nachrichten, Journal of Carto-

graphy and Geographic Information, ist das Fachjournal 

für die Kartographie im deutschen Sprachraum. Die KN 

ist fachlich international ausgerichtet und enthält mehrere 

englische Fachaufsätze im Jahr. 

Zur Sicherung des fachlichen Standards und der publizis-

tischen Qualität der KN ist der Schriftleitung ein hochran-

giges Editorial Board beigeordnet. Alle eingereichten wis-

senschaftlichen Manuskripte werden einem Peer Review 

unterzogen. Die KN ist sowohl bei der Zitationsdatenbank 

Scopus als auch bei Copernicus International akkreditiert.

Als wissenschaftlich-technische Fachzeitschrift für die Kar-

tographie ist die KN zugleich Vereinsorgan für die DGfK mit 

Vereinsanteilen der ÖKK und der SGK. Mit diesem Format 

-

ten bestens etabliert.

DGfK  !""Kartographische Periodika und Veröffentlichungen

Kartographische Nachrichten
Journal of Cartography and Geographic Information

Organ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V. (DGfK),
der Schweizerischen Gesellschaft für Kartografie (SGK)
und der Österreichischen Kartographischen Kommission (ÖKK)
in der Österreichischen Geographischen Gesellschaft

2014

5

Herausgegeben von der DGfK – Gesellschaft für Kartographie und Geomatik            64. Jahrgang  .  Oktober

www.dgfk.net   |   www.kartographische-nachrichten.de   |   Indexed in Scopus

D. Edler et al. 
Kartengitter  
und die  
mentale Raum-
repräsentation

J. Kubiak,  
R. Ławniczak 
Die Mapa 
Sozologiczna 
in Polen

F. Barnikel et al. 
Teaching  
Spatial 
Competence 
Today

Z. Ště rba et al. 
Mixed  
Research  
Design in  
Cartography

L. Wielebski 
Mapping  
Techniques of 
Spatio-temporal 
Relationships

Zur INTERGEO 2014, Berlin
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DGfK  !""Mitglied werden

Unterstützen Sie die Ziele der DGfK und damit die Karto-

-

len einer Mitgliedschaft! 

Universitäten, Hochschulen oder Behörden können au-

ßerordentliche Mitglieder der DGfK werden, Unternehmen 

oder Einzelpersonen können fördernde Mitglieder werden.

Es gibt viele gute Gründe für eine Mitgliedschaft in der 

DGfK

• der Bezug der Fachzeitschrift „KN Kartographische 

Nachrichten – Journal of Cartography and Geographic 

Information“  mit sechs Ausgaben pro Jahr,

• der kostenlose Bezug des Kartographischen Ta-

schenbuches KT, Anschriften-Nachschlagewerk über 

und Wegweiser durch Kartographie und Geomatik in 

Deutschland,

• deutlich reduzierte Teilnahmegebühren für den Deut-

schen Kartographentag und Veranstaltungen der 

Sektionen und Kommissionen sowie weiterer Geo-

fachverbände,

• Vorzugspreise für die „Kartographischen Schriften“.

Reduzierter Mitgliedsbeitrag für Auszubildende, Schüle-

rinnen und Schüler, Studierende, Pensionäre, Rentner, 

Arbeitssuchende und Familienmitgliedschaften.

„Willkommen in der Deutschen Gesellschaft für 

Kartographie e. V.“ oder im Internet unter 

www.dgfk.net.

DGfK   DGfK |   Mitglied werden
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KN   |   Kartographische Nachrichten
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Wenn Sie in einer sich ständig verändernden Wissen- 

schaft den Anschluss nicht verlieren wollen, lesen Sie  

die KN!

6 Ausgaben/Jahr, mit aktuellen Fachbeiträgen

zu Themen wie:

• Digitale und mobile Kartographie

• Datengewinnung und Datenqualität

• Geoinformationssysteme (GIS)

• Geovisualisierung

• Multimedia

• Geomedientechnik

Kartenforschung und vieles mehr.

Sie möchten die Kartographischen Nachrichten

regelmäßig lesen?

(DGfK) erhalten Sie die KN kostenlos. Zu den weiteren 

Kartographischen Taschenbuchs. 

 

www.dgfk.net

KN  !""#$%&'(%$)*+,-*."/$-*%+-*&.0

Nicht-Mitglieder kostet 57,90 Euro inkl. MwSt.  

(zzgl. Versandkosten).

Sie können die KN – Kartographische Nachrichten  

bestellen bei:

Postfach 21 02 09

Fax: 02 28 / 9 54 53 -27

oder

in unserem Online-Shop unter

www.kartographische-nachrichten.de

11123(4520.&



Gründung der DGfK: 1950

1600 Mitglieder (2014)

16 Sektionen im gesamten Bundesgebiet

11 Kommissionen

6 Träger der Mercator-Medaille für herausragende wissenschaftliche Leistungen

Herausgeben von der

Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V.

Geschäftsstelle

Steffen Hild (Sekretär)

Postfach 11 14

01686 Weinböhla

Tel. 0175 / 7419376

E-Mail: sekretaer@dgfk.net

Internet: www.dgfk.net
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