


Zeichnen Sie eine Weltkarte! 





Was macht Landkarten so wichtig? 

 



Mercator Projection 



Die konforme (winkeltreue) Mercator-Projektion wurde in Europa zuerst von 
Etzlaub (1511) und Mercator (1569) beschrieben und angewendet (Maling 1992, S. 
432).  
Sie entsteht durch Verwendung eines normalständigen Berührungszylinders (bei 
längentreuem Äquator) oder eines Schnittzylinders (mit zwei längentreuen 
Breitenkreisen als Ergebnis). Die Abbildungsgleichungen werden von Maling 
(1992, S. 432) wie folgt angegeben:  
 
 
 
Die Projektion eignet sich aufgrund der Winkeltreue gut für Navigationszwecke, 
weshalb sie hauptsächlich in der Seefahrt Anwendung findet. Störend sind die 
großen Flächenverzerrungen (man vergleiche die Größe Afrikas und Grönlands), 
Polregionen lassen sich aufgrund der dort unendlich großen Verzerrungen und 
wegen der verwendeten Winkelfunktionen überhaupt nicht mehr abbilden.  
 
Weiterführende Literatur: Maling, D. H. (1992): Coordinate Systems and Map Projections. 2. Auflage. Oxford.  

Konforme Mercator-Projektion 





Alternative Weltkarten 

„Westwing“ 

Zur Relevanz von Karten: 

Alternative World Maps.mp4
Westwing_Clip 1 maps.mp4


Welche Erkenntnisfragen 
provozieren diese beiden Clips? 



Mögliche Erkenntnisfragen: 
 

Warum wird der Nordpol für gewöhnlich oben 
dargestellt?  
 

Oder: 
 

Inwieweit / Inwiefern sind die Einteilungen der 
Richtungen auf einer Karte zufällig / auswechselbar? 



It is completely arbitrary that we have North at the top of 
a map.  
 
The convention came a few centuries ago when European 
navigators started using the North star and the magnetic 
compass. Before that, the top of the map was to the East 
which is where the word orientation comes from.  







„McArthur's Universal Corrective Map of the World“ 
(1979) 
Sabine Damir-Geilsdorf, Angelika Hartmann und Béatrice Hendrich, Mental Maps – Raum – Erinnerung: Kulturwissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von 
Raum und Erinnerung, Münster 2005. 



Die van der Grinten-Kompromiss-Projektion: 



Mögliche Erkenntnisfragen: 
 

Sind unsere Karten ungenau oder falsch?  
 

Oder: 
 

Inwieweit missrepräsentieren Karten die Größe von 
Landmassen und damit das Aussehen unseres 
Planeten? 











The Hobo-Dyer map is an equal area projection.  





Problems with maps 



What is a Map Projection? 
 
 A map projection is a way to represent the curved surface of the Earth on the flat 

surface of a map. A good globe can provide the most accurate representation of 
the Earth. However, a globe isn't practical for many of the functions for which we 
require maps. Map projections allow us to represent some or all of the Earth's 
surface, at a wide variety of scales, on a flat, easily transportable surface, such as 
a sheet of paper. Map projections also apply to digital map data, which can be 
presented on a computer screen. 

 There are hundreds of different map projections. The process of transferring 
information from the Earth to a map causes every projection to distort at least 
one aspect of the real world – either shape, area, distance, or direction.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/ 

http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/








Weiterführende Erkenntnisfragen: 
 
- Wie können Modelle Wissen vermitteln oder erzeugen? 
 
 
- Inwieweit sind Projektionen die originalgetreue Wiedergabe von 
Fakten oder lediglich Annäherungen? 
 
 
- Inwieweit können wir uns auf Quellen verlassen? 
 
- ???? 


