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1 Projektbeschreibung und -ziel

1.1	Projektbeschreibung

Ausgangspunkt dieser Projektarbeit war eine sehr wertvolle Weltkarte aus dem Jahr 1507, die, eingenäht 
in einen Aristotelesband, in der historischen Bibliothek in Offenburg gefunden wurde. Für das Jahr 2006 
plante die Stadt Offenburg eine Ausstellung unter dem Arbeitstitel „Die Entgrenzung der Welt“, in deren 
Mittelpunkt diese historische Karte stehen sollte.

Die Karte wurde von Martin Waldseemüller in Form eines Schnittbogens angefertigt. Waldseemüller be-
zeichnete den damals neu entdeckten Kontinent als „America“, da er irrtümlicherweise Amérigo Vespucci 
für den Entdecker hielt. Die zu jener Zeit neue Technik des Buchdrucks sorgte für eine schnelle und flächen-
deckende Verbreitung, so dass der Irrtum nicht mehr rückgängig zu machen war - und so blieb Amerika bei 
seinem Namen bis in unsere Zeit.

Im Rahmen der Projektarbeit war eine interaktive Installation zu schaffen. Konzeption und Realisation be-
trafen Hard- und Software gleichermaßen. Dreh- und Angelpunkt war die bereits erwähnte Weltkarte. Die 
Installation sollte zum einen dazu verwendet werden, um für die Ausstellung zu werben, und zum anderen 
das wichtigste Exponat des fünften Raumes „Wissen und Kartografie heute“ bei der Ausstellung darstellen.

Abb. 1: Die Weltkarte von 1507 - Ausgangspunkt der Projektarbeit.
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1.2	Projektziel

Dem Besucher der Ausstellung sollte die Möglichkeit geboten werden, eigenständig das während des Rund-
gangs Erfahrene zu reflektieren sowie Zusatzinformationen zu einzelnen Wissensgebieten zu erhalten. Dabei  
sollte er selbst bestimmen können, wie viele und welche Informationen er beziehen möchte.

Zudem sollte der Besucher im Umgang mit Medien sensibilisiert werden. Der Besucher sollte die Möglich-
keit erhalten, Assets verschiedener Kategorien auszuwählen. Diese sollten weiterführend über das Thema 
der Ausstellung informieren, den Betrachter mit nicht alltäglichen Fakten überraschen oder ihn nachdenk-
lich stimmen, indem fragwürdige Ereignisse, Falschmeldungen und Irrtümer dargestellt wurden. Die Assets 
sollten in Form von reinen Textbeiträgen und kleinen Wissens- bzw. Einschätzungsfragen präsentiert wer-
den. Auch hier stand die Interaktion im Vordergrund.

Das recht komplexe Thema auf ansprechende Weise darzustellen, war ein weiteres Ziel. Die Installati-
on sollte intuitiv bedienbar sein. Auch im Umgang mit neuen Technologien ungeübte Museumsbesucher 
sollten das Exponat nutzen und die Aspekte der Ausstellung unmittelbar erfahren können. Das Einbinden 
neuer, technischer Entwicklungen und das Wissen um Multimedialität in unserer Gesellschaft vervollstän-
digten die Installation und schlugen die Brücke zur Gegenwart.

Die Aufmerksamkeit und das Interesse des Besuchers sollte dadurch geweckt werden, dass der Besucher die 
Informationen aktiv erwerben, das Ganze selbst steuern und erleben, ins Staunen versetzt und überrascht 
werden sollte. Er sollte jedoch nicht mit einer Fülle von Informationen überhäuft werden. Assets wurden 
zweckmäßig und in Maßen eingesetzt. Der Besuch der Ausstellung sollte mit einem unvergesslichen Erleb-
nis enden, um eine differenziertere Einstellung im Umgang mit Medien zu bewirken.

Die Entgrenzung der Welt
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2 Weltsichten damals und heute 

2.1	Weltsichten	im	16.	Jahrhundert

2.1.1	Das	Weltbild	im	16.	Jahrhundert

Menschen haben sich seit jeher ein Bild von der Erde gemacht. Dass sie keine Scheibe, sondern eine Kugel 
ist, davon war bereits Aristoteles 300 Jahre v. Christus ausgegangen: man sah bei Schiffen, egal aus welcher 
Himmelsrichtung sie sich näherten, immer zuerst den Mast. Um 240 v. Christus berechnete Eratosthenes 
den Umfang der Erdkugel. Er nutzte hierzu die Differenz des Standes der Sonne an zwei unterschiedlichen 
Orten. Damals war es allerdings für die Menschen unvorstellbar, wie man auf der Unterseite einer Kugel 
leben konnte, ohne herunterzufallen. Die Gravitationskraft war noch nicht entdeckt. Etwa 600 Jahre später 
betonte der Heilige Augustinus, dass die Erde eine Kugel sei und im Zentrum des Weltalls stehe. [Q01]

Allgemeine Gültigkeit im europäischen Mittelalter hatte 
das ptolemäische Weltbild, benannt nach Claudius Pto-
lemäus, der von 87 bis 150 nach Christus lebte. Mittel-
punkt des Sonnensystems war bei diesem Weltbild die 
Erde. Ptolemäus fertigte eine Vielzahl an Welt-, Konti-
nenten- und Länderkarten an und ermittelte den Erdum-
fang. Sein Ergebnis erreichte jedoch nicht die Genauigkeit 
des von Eratosthenes berechneten Erdumfangs. [Q02]

Ferdinand Magellan, ein portugiesischer Seefahrer im 
Dienste des spanischen Königs, lieferte den endgültigen 
Beweis dafür, dass die Erde eine Kugel ist. Er schlug im 
Jahre 1519 die Westroute zu den Gewürzinseln ein. 1522 
kehren die ersten Europäer, die die Welt umsegelt hat-
ten, nach Spanien zurück. Magellan selbst war 1521 im 
Kampf gegen Einheimische auf Mactan gestorben. Gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts gelang es dem Engländer Fran-
cis Drake, die Welt zu umrunden. Ihm folgten Seefahrer 
der anderen europäischen Nationen. [Q03]

Im 16. Jahrhundert wurde das geozentrische Weltbild des 
Claudius Ptolemäus widerlegt. Das heliozentrische Welt-
bild trat an dessen Stelle: Zentrum des Sonnensystems war 

nun nicht mehr die Erde, sondern die Sonne. Nikolaus Kopernikus lieferte das den Ausführungen von Ga-
lileo Galilei zugrunde liegende Rechenmodell. Johannes Kepler bestimmte einige Jahre später die Planeten-
bewegung und begründete somit das mathematische Modell des neuen Weltbildes. [Q02]

2.1.2	Die	Neue	Welt

Christoph Kolumbus glaubte, dass die Welt aus einem Kontinent bestand (Europa, Afrika und Asien), der 
von Wasser umgeben war. Überzeugt davon, dass die Erde eine Kugel ist, musste es einen Westweg von 
Spanien aus nach Asien geben. Auf seiner ersten Erkundungsreise erreichte er 1492 die heutigen Bahamas, 
in dem Glauben, auf eine Inselkette vor der ostasiatischen Küste gestoßen zu sein.

Abb. 2: Claudius Ptolemäus.
(Quelle: www.planet-wissen.de)

Weltsichten damals und heute
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Er nannte die Insel San Salvador. Da er dort die ersehnten 
Reichtümer nicht fand, setzte er seine Fahrt in Richtung Chi-
na fort. Dabei entdeckte er Kuba und die Insel Hispaniola, 
welche heute Haiti und die Dominikanische Republik um-
fasst. [Q04]

Sieben Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 
brach Amérigo Vespucci auf, um das Land, welches Kolum-
bus in seinen Reiseberichten beschrieben hatte, zu erforschen. 
Er erkannte, dass es sich bei dem neu entdeckten Gebiet 
nicht um eine Insel, sondern um einen Kontinent handelte. 
Vespucci dokumentierte seine Reisen in Briefen an das Haus 
Medici, in dessen Diensten er stand. [Q03]

Der Kartograf Martin Waldseemüller hielt auf Grund dieser 
Dokumente Amérigo Vespucci für den Entdecker des neuen 
Kontinents und benannte ihn auf seiner 1507 erschienenen 
Weltkarte „America“. Mit Hilfe des Buchdrucks konnte die 
Karte in kurzer Zeit vervielfältigt und somit auch verbreitet 
werden. Seinen Irrtum bemerkte Waldseemüller bald. Bereits 
in der 1513 erschienenen Neuauflage bezeichnete er den neu-

en Kontinent mit „terra incognita“. Zwischenzeitlich hatte sich der Name Amerika allerdings bei den Men-
schen derart eingeprägt, dass der Irrtum nicht mehr rückgängig zu machen war. Mercator, ein flämischer 
Geograf, verwendete 1538 den Begriff Amerika für die gesamte westliche Halbhemisphäre, welche er auf 
einer Weltkarte eingezeichnet hatte. [Q05]

Genau genommen war die Benennung nach Amérigo Vespucci bereits ein Irrtum vom Irrtum, denn auch 
Kolumbus war nicht der erste Entdecker Amerikas. 985 wollte der Wikinger Bjarne Herjulfsson von einer 
Handelsreise nach Grönland, wo sich sein Heimathafen befand, zurückkehren. Ein Sturm brachte sein 
Schiff allerdings vom Kurs ab und so landete er an der Küste von Labrador (Kanada).

Ermuntert durch die Berichte von Herjulfsson wollte Leif Eriksson im Jahre 992 dieses Land wiederfinden, 
was ihm und seinen Leuten auch gelang. Sie erreichten die Küste von Neufundland und nannten das Gebiet 
Vinland, da dort wilder Wein wuchs. [Q06] Da „vin“ im Alt-
nordischen jedoch sowohl „Wein“ als auch „Weide“ bedeutet, 
liegt eine zweite Auslegung des Namens nahe. So könnte Vin-
land seinen Namen auch den, verglichen mit der Landschaft 
Grönlands, grünen Weiden verdanken. [Q03]

2.1.3	Entwicklung	der	Kartografie

Von Wandmalereien 6200 v. Christus, die eine neolithische 
Siedlung mit ihren Häusern vor dem  Vulkan Hasan Dag zei-
gen, über die Darstellung von Nord-Mesopotamien auf einer 
Tontafel 3800 v. Christus (Tontafel von Nuzi) und die Him-
melsscheibe von Nebra, die etwa 1700 v. Christus entstand, 
entwickelte sich die Kunst der Kartografie. [Q07] In Babylon 
und Ägypten wurden Karten schon früh zu Verwaltungszwe-
cken genutzt. Die Kartografie als Wissenschaft fand ihren Ur-
sprung jedoch im antiken Griechenland. [Q08]

Abb. 3: Christoph Kolumbus.
(Quelle: www.planet-wissen.de)

Abb. 4: Die Himmelsscheibe von Nebra.
(Quelle: www.landesmuseum-fuer-vorgeschichte-
halle.de)

Die Entgrenzung der Welt
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Bis ins 16. Jahrhundert waren die meisten Karten angelehnt an die Geografia, einem Werk des Ptolemäus 
aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, in dem er die bekannte Welt und deren Bevölkerung in Zeich-
nungen festhielt. Um die Erde getreu abzubilden, wählte er die Projektion der Kugelfläche in die Ebene. Für 
die Beschreibung der Erdbevölkerung wertete er Erzählungen und Legenden aus, so dass nicht nur ungenaue, 
sondern auch falsche Eindrücke entstanden. [Q03]

Die Römer legten weniger Wert auf die Exaktheit der Karten. Vielmehr zählte die einfache Handhabung. 
So wurde die Erde nicht als Kugel, sondern als Scheibe dargestellt und darauf Straßennetze und Grundstücks-
markierungen dokumentiert. Die Kirche im Mittelalter kannte diese Art der Abbildung als einzige an.

Vorangetrieben wurden die Erkenntnisse in der Kartografie in dieser Zeit durch die Araber. Im 9. Jahrhun-
dert gelang es ihnen, den Erdumfang exakter zu berechnen als Eratosthenes. Gute Karten wurden in großem 
Stil produziert und für den Handel und die Expansion genutzt. Im christlichen Abendland hingegen war die 
Zeichnung von Karten den Mönchen vorbehalten und dienten der Festigung des christlichen Weltbildes. 
Im Gegensatz zum heutigen Standard waren die Karten nach Osten (Jerusalem) ausgerichtet und nicht nach 
Norden. Als die Europäer die Seefahrt verstärkt für Entdeckungsreisen nutzten, wurden genaue Karten benö-
tigt. Zudem brachten wissenschaftliche Forschungen das christliche Weltbild ins Wanken. [Q02] Die Erfin-

dung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 löste 
den häufig verwendeten Kupferstich ab und ermöglichte eine 
schnellere und weitere Verbreitung der Karten. [Q07]

Die moderne Kartografie wurde begründet von dem Flamen 
Gerhard Kremer, der später den Namen Mercator (lateinisch 
für: Kr(a)emer) annahm. Mercator studierte Theologie und 
Philosophie, interessierte sich jedoch mehr für Geografie und 
Mathematik. Er verstand sowohl das Kupferstechen, die In-
strumentemacherei als auch die Herstellung von Globen und 
Karten. 1554 veröffentlichte er eine Weltkarte, die sich nicht 
mehr am ptolemäischen Weltbild orientierte. Diese Karte 
hatte bis ins späte 18. Jahrhundert Gültigkeit.

1569 gelang Mercator die flächen-, winkel- und längengetreue 
Abbildung der Erde. Er entwickelte ein Netz von Längen- 
und Breitengraden, welches die Berechnung des Kurses und 
somit die Navigation auf See erleichterte. Mercator hinterließ 
den ersten Atlas: eine Kartensammlung von Großbritannien, 
den Niederlanden, Italien und Griechenland. [Q09]

2.1.4	Die	Informationsverbreitung	im	16.	Jahrhundert

Techniken

Bereits im 14. Jahrhundert nutzten Kartenmaler den Holzschnitt, um Spielkarten herzustellen. Die Karten-
motive wurden in die Holzblöcke geschnitten und dann auf Papier gedruckt. Bücher wurden bereits Mitte 
des 15. Jahrhunderts mit Holzschnittblöcken gedruckt. Allerdings war die Seitenzahl der Bücher begrenzt. 
Das Kupferstichverfahren entwickelte sich um 1420. Hierbei handelte es sich um ein grafisches Tiefdruck-
verfahren. Dabei wurden die Linien in die Kupferplatte gegraben und mit Farbe gefüllt.

Abb. 5: Mercator, flämischer Kartograf.
(Quelle: www.math.yorku.ca)

Weltsichten damals und heute
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Die ersten naturwissenschaftlichen und illustrier-
ten Werke entstanden um 1600. Die Tiefe in den 
Motiven wurde durch Schattenstiche und Kreuzla-
gen von Hell-Dunkel-Schattierungen erreicht. Der 
Holzschnitt als Kunstform wurde vor allem durch 
Albrecht Dürer berühmt. Er war es auch, der den 
mehrfarbigen Holzschnitt entwickelte. Der Kupfer-
stich wurde währenddessen in den Niederlanden 
perfektioniert. Verglichen mit Holzschnittarbeiten 
hoben sich die Kupferstichwerke durch einzigar-
tige Details und eine zuvor nicht mögliche Filigra-
nität ab. Die Kunsthandwerker nutzten bald die-
se Technik an Stelle des Holzschnitts. Auch beim 
Buchdruck löste der Kupferstich auf Grund seiner 
Vorteile bald den Holzschnitt ab. [Q11] Gedruckt 
wurde folglich schon lange, bevor Gutenberg den 
Buchdruck erfand.

Johannes Gutenberg, mit bürgerlichem Namen 
Johannes Gensfleisch, entwickelte vielmehr die 
Technik weiter. Er zerlegte Texte in ihre einzelnen 
Bestandteile. Diese Elemente - Groß- und Klein-
buchstaben, Satzzeichen, Symbole - wurden als Let-
tern gegossen. Für den Druck von Texten wurden 
diese Einzelelemente zusammengesetzt. Gutenberg 
gelang es, Lettern aus Metall herzustellen, an denen 
Druckfarbe haften blieb und die einfach und schnell 
herstellbar waren. Er optimierte somit den Druckvorgang. Von Gutenberg selbst ist leider kein Buch mit 
seinem eigenen Druckvermerk erhalten geblieben. Die gemeinsame Druckerei übernahm 1455 Gutenbergs 
Geschäftspartner Johannes Fust. [08]

Medien	zur	Kommunikation

Medien sind ein Mittel, um Informationen über Raum und/oder Zeit zu übertragen. Das älteste Medium zur 
Kommunikation ist die Sprache. Der Brief ist ein asynchrones Kommunikationsmittel. Die Antwort erfolgt 
zeitverzögert. Die schriftliche Kommunikation war im Mittelalter elitären Kreisen und Klöstern vorbehal-
ten. Als sich im 15. und 16. Jahrhundert das Frühneuhochdeutsch etablierte und an die Stelle des Latein 
trat, konnten alle Schreibkundigen ihre Meinung frei schriftlich äußern. Offizielle Briefe wurden jedoch 
weiterhin in lateinischer Sprache verfasst. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts konnte sich die schriftliche 
Kommunikation in deutscher Sprache durchsetzen. Stil und Form des Schreibens orientierten sich stark an 
gesellschaftlichen Normen. Als Ausnahme sind hier Privatbriefe zu betrachten, in denen die Menschen ihre 
Gefühle und Gedanken Preis gaben.

Buchhandlungen im heutigen Sinne entstanden im 16. Jahrhundert, bevorzugt in der Nähe von Rathäusern, 
Kirchen und Universitäten. Zuvor wurden Bücher auf Bestellung verlegt. Die Nachfrage nach Schriftstü-
cken wuchs mit dem Einsetzen des Humanismus und der Reformation. Die Verleger wurden unternehme-
risch tätig und stellten Buchhändler ein, die die Bücher in ihrem Auftrag vertrieben. Der Beruf des Buchdru-
ckers war zu jener Zeit sehr angesehen. [Q12] Die Bücher des 16. Jahrhunderts behandelten vorrangig die 
Themen Architektur, Kräuter, Schulgrammatik sowie weltliche und geistliche Lieder. [Q13]

  Abb. 6: Der Formschreiber, 
  Holzschnitt von Jost Amman, 1568.
  (Quelle: www.klaus-kramer.de)

Die Entgrenzung der Welt
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Übermittelt wurden Informationen durch Pilger, Rei-
sende und Boten von Institutionen wie bspw. Klöster, 
Universitäten, Landesherren und Ämtern. Diese Boten-
dienste fanden nicht regelmäßig statt, waren nur einem 
kleinen Kreis zugänglich und konnten keine Zuverlässig-
keit gewährleisten. Maximilian I. beauftragte Ende 1490 
die italienische Familie Taxis, ein Postnetz im Habsbur-
ger Reich zu errichten. Die Übermittlung der Nachrich-
ten erfolgte mit Pferden, die an festen Stationen gewech-
selt wurden.

Die erste Strecke verband Antwerpen und Innsbruck. 
Anfang des 16. Jahrhunderts wurden diese Postdienste 
auch Privatleuten angeboten, um die Finanzierung si-

cherzustellen. Die Postverträge von 1505 und 1506 machten die Taxis zu freien Unternehmern, die sich auf 
Hoheits- und Monopolrechte berufen konnten. [Q12]

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden die Themen von Disputationen durch einen Aushang bekannt 
gegeben. Im Laufe des Jahrhunderts wurden gedruckte Versionen der Thesen als Hefte oder Einblattdrucke 
veröffentlicht. Um 1600 wurden Thesenblätter zusätzlich mit Widmungen und Illustrationen versehen. 
Das Thesenblatt diente u. a. als Einladung, Plakat und Programm und beinhaltete kurze Lehrsätze sowie Ort 
und Zeit der Disputation.

Dank des Buchdrucks wurden Kalender im 16. Jahrhundert ver-
mehrt als Massenware hergestellt. Das Bedürfnis, das Jahr zu er-
fassen, bestand. Zunächst bestand der Kalender aus einem Blatt, 
welches an die Wand gehängt wurde. Diese Einblattdrucke wur-
den bald von mehrseitigen Kalendern abgelöst und gestalterisch 
aufgewertet. Neben den kalendarischen Angaben wurde astrono-
misches, medizinisches und meteorologisches Wissen vermittelt, 
Tipps für die Landwirtschaft und den Haushalt mitgegeben und 
Termine von wichtigen Märkten bereits im Voraus eingetragen. 
Die sogenannte Bauernpraktik war oftmals die einzige Lektüre - 
abgesehen von Bibel und Gebetsbuch - der unteren Schichten. 
[Q14] Aus dieser Zeit stammen Kalender mit nahezu 1000 Sei-
ten und der Vorläufer des heutigen Terminkalenders, der Schreib-
kalender. [Q12]

Die Zeitung zählt zu den klassischen Massenmedien. Das Print-
medium „Zeitung“ erscheint periodisch und hat oft informierenden 
Charakter. Anders als Zeitschriften beschäftigen sich Zeitungen 
hauptsächlich mit dem aktuellen Tagesgeschehen. [Q15] Aktuali-
tät, Universalität, Publizität und Periodizität als Kriterien von Zeitungen entstanden allerdings erst im Laufe 
der Zeit. Die Wurzeln dieses Mediums liegen im 16. Jahrhundert. Die Neuigkeiten wurden von Hand auf-
geschrieben und Privat- oder Geschäftsbriefen als Anhang beigefügt. Da die Meldungen von Hand kopiert 
werden mussten, war die Auflage sehr gering und nur die Oberschicht konnte sich die Meldungen aus den 
Handelszentren leisten. Durch den Buchdruck wurde die Auflage erheblich gesteigert und der Preis pro Ex-
emplar folglich gesenkt. Das Augsburger Handelshaus Fugger ließ handschriftliche Nachrichten sammeln 
und zusammenfassen. Es entstanden so in den Jahren 1568 bis 1605 die Fuggerzeitungen. Die erste Wo-
chenzeitung erschien 1605 in Straßburg. [Q14]

   Abb. 7: Botenbrief von 1577.
   (Quelle: www.museumsstiftung.de)

Abb. 8: Schweizer Volkskalender.
(Quelle: www.volkskalender.ch)
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2.2	Weltsichten	heute

2.2.1	Das	Weltbild	im	21.	Jahrhundert

Es gibt kaum ein Fleckchen Erde, welches noch nicht erforscht wurde - egal ob Länder, Berge oder Meere. 
Ein Kontinent wird als „große zusammenhängende Landmasse, die durch das Meer von anderen Konti-
nenten abgegrenzt wird“ [Q03] beschrieben. Die Erde besteht somit nachweisbar aus sieben Kontinenten: 
Afrika, Antarktika, Asien, Australien bzw. Ozeanien, Nord- und Südamerika sowie Europa. 

Die Menschen begnügten sich nicht mit dem Wissen über 
die Erde. Sie eroberten die Lüfte. Die Brüder Montgolfier flo-
gen 1783 als erste in einem Heißluftballon. Die Luftfahrt-
technik wurde immer weiter entwickelt. 2005 wurde der 
Airbus A380 vorgestellt. Innerhalb weniger Stunden kön-
nen die Fluggäste von einem Ende der Welt zum anderen 
reisen, ohne auf alltägliche Annehmlichkeiten wie Fitness-
center, Konferenzräume, Einkaufsmeilen oder Spielplätze zu 
verzichten. [Q16]

Der Blick der Menschen richtete sich auch auf das, was die 
Erde umgibt - das Universum. Bis ins 20. Jahrhundert galt 
das Universum als statisch. Erst Albert Einstein brachte 
1915 mit seiner Relativitätstheorie den Gedanken des expan-

dierenden Weltalls auf. Im 21. Jahrhundert werden immer bessere Teleskope und Satelliten eingesetzt, um 
die These des beschleunigt expandierenden Universums zu belegen. Licht, welches vor 25.000 Jahren dem 
Zentrum unserer Galaxie entsprang, kann von heutigen Teleskopen eingefangen werden. [Q17]

Um das Apollo-Projekt der ersten Mondlandung vorzubereiten, entstanden in den 1960ern qualitativ hoch-
wertige Karten des Mondes. Der erste Mensch auf dem Mond war Neil Armstrong, der seinen Fuß am 
21. Juli 1969 auf den Trabanten der Erde setzte. 1990 wurden durch die Clementine- und Lunar-Prospector-
Missionen die bis heute detailliertesten Karten des Mondes möglich. Der vierte Planet im Sonnensystem, 
Mars, war ebenfalls Ziel etlicher Forschungsreisen. Die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt oder gab, 
beschäftigt die Menschen noch heute. [Q03] Die europäische Marssonde Mars Express belegte Ende No-
vember 2005 die Existenz von Kratern, unter deren Oberfläche große Mengen an Wassereis lagern. [Q18]

2.2.2	Moderne	Kartografie

Im Anschluss an das 16. Jahrhundert wurden neue, exaktere Methoden zur Landvermessung entwickelt. 
Frankreich wurde von der französischen Familie Cassini komplett in Messwerten erfasst. Es entstand die 
erste topografische Karte von Frankreich, auf der Seen, Straßen, Dörfer usw. zu sehen waren. [Q02] Bis auf 
wenige Landstriche wurde Europa im Laufe der Jahre trigonometrisch berechnet und auf Karten festgehalten. 
Neben den europäischen Ländern verfügten die amerikanische Union und Ostindien über sehr gutes Kar-
tenmaterial. Die Beleuchtungsrichtung, die Henri Dufour Mitte des 19. Jahrhunderts auf Nordwest festlegte, 
wurde zum Standard in der Kartenindustrie. Zur gleichen Zeit hielt der Mehrfarbdruck Einzug. [Q03]

Heute werden Flugzeuge, Kameras, Computer und Satelliten eingesetzt, um die Welt in Bildern zu erfassen. 
Die traditionellen Werkzeuge des Kartografen - Griffel und Tuschefeder - haben ausgedient. Der Arbeits-
platz ist nicht mehr der Leuchttisch, sondern der PC. [Q02] War zuvor die Vermessungskunde (Geodäsie) 
von größter Bedeutung für die Kartografie, so traten an deren Stelle inzwischen die Fernerkundung und Pho-
togrammetrie. Mit Hilfe modernster Satelliten werden Daten und Bilder der Welt aus der Erdumlaufbahn 
festgehalten und in dreidimensionalen Karten umgesetzt.

Abb. 9: Futuristische Innenausstattung des
neuen Airbus A380.
(Quelle: www.airbus.com)
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Für den Druck werden die Daten aus Geoinformationssystemen grafisch aufbereitet. [Q03] Bereits heute 
stehen den Benutzern von Internet und mobilen Endgeräten interaktive Karten zur Verfügung. Die zwei 
bekanntesten Produkte - Google Earth und NASA World Wind - werden in Kapitel 3 „Geoinformatik im 
Aufwind“ vorgestellt.

Am Monitor lassen sich bspw. Dammbrü-
che simulieren und die dadurch gefährdeten 
Städte und Gemeinden ausmachen. Kalku-
liert werden dabei die Art des Geländes, 
die Wassermenge und Fließgeschwindig-
keit der Flüsse. Auch bei Stadtplanungen 
und Baugenehmigungen werden digitale 
Karten eingesetzt. „Satelliten und Computer 
haben die Kartografie in den vergangenen 
Jahren so grundlegend verändert, dass Ge-
schichtsschreiber schon bis ins 15. und 16. 
Jahrhundert zurückblicken müssen, um 
vergleichbare Umwälzungen zu finden.“ 
[Q19] Empfindliche Sonden und Radarwel-
len erschließen dem Kartografen nicht nur die Oberfläche der Welt, sondern ermöglichen ihm den Blick ins 
Erdinnere und machen unzugängliche Gebiete sichtbar. [Q19]

2001 war New Yorks Emergency Operations Center (EOC) technisch auf dem allerneuesten Stand. Es ver-
fügte über Generatoren, eine Wasserversorgung, ein Ventilatorensystem, das 99 Prozent Luftverunreinigung 
herausfiltern konnte, und modernste Hardware. Untergebracht war die Zentrale im Gebäude 7 des World 
Trade Centers mit stahlverstärkten Wänden, die Windgeschwindigkeiten von 200 Meilen pro Stunde Stand 
halten würden. Am Abend des 11. Septembers war die gesamte Ausrüstung zerstört. [Q20] Der Anschlag 
auf das World Trade Center stellte die Kartografie vor eine große Aufgabe. In kürzester Zeit musste das 

Ausmaß der Katastrophe erfasst 
werden, um die Sicherheit der Ein-
satz- und Bergungsmannschaften zu 
garantieren und Leben zu retten.

„No one could have imagined the 
magnitude of this effort,“ [Q21] 
so Chris Schielein vom Environ-
mental Systems Research Institute 
(ESRI). ESRI ist ein Softwareunter-
nehmen, welches sich auf Geoin-
formationssysteme spezialisiert hat. 
Am Hudson River, Pier 92, wurde 
ein Notzentrum für die Kartografen 
eingerichtet. Auf den Karten, die 
mit Hilfe der geografischen Infor-
mationssysteme (GIS) erstellt wur-
den, waren bspw. die Beschaffen-
heit der Deiche, die Ausbreitung 
der Rauchwolke, Straßensperren so-
wie Gas- und Stromabschaltungen 
zu erkennen. 

Abb. 10: Stadtplanung am PC: Die Essener Innenstadt mit Kruppgürtel.
(Quelle: www.bauzentrale.com)

Abb. 11: Visualisierung des Ausmaßes der Katastrophe vom 11. September 2001:
die gelben Gebäude sind beschädigt, die roten komplett zerstört.
(Quelle: www.esri.com)
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In welchem Umfang die Gebäude zerstört worden waren, ließ sich aus Satellitenbildern und den Ergebnis-
sen der Lichterfassungs- und -messgeräte erschließen. Auf Basis einer sehr detaillierten, digitalen Karte New 
Yorks konnten die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur eingeschätzt werden. [Q21]

2.2.3	Die	Informationensverbreitung	im	21.	Jahrhundert

Technik

Unter Digitalisierung wird meist die Codierung von Information in eine zeit- und wertdiskrete Form verstan-
den. Digitalisierung beschreibt desweiteren, im allgemeineren Sinn, den Wechsel von analoger zu digitaler 
Elektronik im Alltag. [Q03] Die Digitalisierung der Medien setzte mit der Entwicklung der Compact Disc, 
der CD, ein. 2003 lagen die Verkaufszahlen von digitalen Kameras über denen von klassischen Kleinbildka-
meras. Sowohl Ausgaben von Zeitschriften und Zeitungen als auch komplette Bücher sind in elektronischer 
Form im Internet zu finden, dürfen heruntergeladen werden und sind nie ausverkauft. [11] 

Durch zusätzliche Bits wird eine Fehlerkorrektur möglich. Daten in digitaler Form können in kurzer Zeit 
verbreitet werden, wobei bspw. im Internet die Zahl der zu verteilenden Kopien irrelevant ist. Mit Hilfe 
von Virtual Reality-Anwendungen können Situationen realitätsgetreu nachgestellt werden. Diese können 
sowohl für Trainings- als auch für Unterhaltungszwecke genutzt werden.

Die Digitalisierung hat jedoch auch Nachteile. Werden bspw. Texte am PC erfasst und nicht gespeichert, 
sind sie endgültig verloren. Zudem werden immer entsprechende Geräte zum Auslesen der digitalen Daten 
benötigt. Wird ein neues System eingesetzt, müssen auch die Daten dem System angepasst werden. Ein Buch 
- egal wie alt es ist - kann immer wieder gelesen werden. Wird 2015 das UKW-Netz stillgelegt und durch 
den digitalen Rundfunk ersetzt, landen zig Millionen Radiowecker, Autoradios und Tuner im Elektromüll. 
Softwarepiraterie und Diebstahl von Daten können nie ganz ausgeschlossen werden.

Sogenannte Smart Labels, elektronische Etiketten, eingenäht in Kleidung, geben Auskunft über Verkaufs-
preis und -datum. Eingebaut in Autos könnten sie untereinander kommunizieren und so bspw. Auffahrun-
fälle vermeiden oder die Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen. Vorstellbar ist auch das 
Projizieren von Rezeptvorschlägen passend zu den im Kühlschrank befindlichen Fertigprodukten. Die Di-
gitalisierung des Alltags vollzieht sich in leisen Schritten, die uns erst auffallen, wenn gewisse Funktionen 
nicht mehr vorhanden sind. Mikroelektronik und Informatik werden immer größere Auswirkungen auf alle 

Lebensbereiche haben. Vergessen werden darf dabei nicht, dass dieser 
Mehrwert an Bequemlichkeit auch eine stärkere Überwachungsmöglich-
keit bietet. Im ersten Beispiel wäre somit für das Verkaufspersonal auf den 
ersten Blick ersichtlich, wo und wann der Pullover, die Hose und darin 
das Päckchen Kaugummi gekauft wurden. [06]

In den letzten Jahren taucht immer häufiger der Begriff „Konvergenz“ auf. 
Rundfunk - vor allem Fernsehen - und Internet werden mehr und mehr 
verschmelzen, so dass irgendwann ein Gerät sowohl zum Fernsehen als 
auch zum Arbeiten und Surfen im Internet verwendet werden kann.

Medien	zur	Kommunikation

Im 21. Jahrhundert werden sowohl Printprodukte, wie Bücher, Zeitungen 
und Zeitschriften, als auch Telefon, Hörfunk, Fernsehen und Online-Me-
dien zur Kommunikation eingesetzt. Die ersten Telefonapparate wurden 
von Antonio Meucci, Philipp Reis, Elisha Gray und Alexander Graham 
Bell entwickelt, wobei letzterer als der Erfinder des Telefons in die Ge-
schichte einging. 

Abb. 12: Fernsprecher nach Bell aus 
dem Jahre 1878.
(Quelle: www.museumsstiftung.de)
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Der US-Italiener Antonio Meucci hatte bereits 1860 seine Erfindung in einer italienischen Zeitung veröf-
fentlicht und diese 1871 beim Patentamt angemeldet - also fünf Jahre vor Bell. Das Patent gab er jedoch drei 
Jahre später aus finanziellen Gründen wieder auf. Philipp Reis hatte sein Telefon 1861 präsentiert, investierte 
danach allerdings keine Zeit mehr in seine Erfindung, da die Öffentlichkeit sich scheinbar nicht für das Ge-
rät interessierte. Bells Telefon nutzte durch elektromagnetische Induktion erzeugte Wechselströme. [Q03] 
Heute sind die analogen Endgeräte vielerorts durch digitale ersetzt. Telefonieren über Internet (VoIP) ist, 
was die Sprachqualität betrifft, inzwischen sehr gut und dabei wesentlich günstiger als das Telefonieren über 
Festnetz. Mobile Funktelefone - Handys - gehören zum All-
tag und bieten weit mehr Funktionen als eine reine Sprach-
übertragung. Handys sind ausgestattet mit hochauflösenden 
Kameras sowie Musik- und Videoplayern. Beliebt ist auch 
das Versenden von Kurzmitteilungen, sogenannten Short 
Messages. Spiele in 3D werden durch die Java-Unterstützung 
möglich. Es gibt noch diverse weitere Funktionen, die aller-
dings nur von vereinzelten Anbietern zur Verfügung gestellt 
werden wie z. B. die Push-to-talk-Technik, die es erlaubt, ähn-
lich einem Walkie-Talkie, eine Sprachnachricht direkt an eine 
Gruppe von Personen zu übertragen. Vorangetrieben wird  
die Handy-Technologie durch immer größere Übertragungs-
bandbreiten, die die neuen Techniken ermöglichen. Nokia 
plant zur CeBIT 2006 das N92, ein Handy mit eingebautem 
DVB-H-Empfänger, zu launchen. [Q22]

1923 entstand der Hörfunk, der auditive Teil des Rundfunks. In Anlehnung an die eingesetzte Technik der 
von einem Sendemast abgestrahlten Radiowellen wird Hörfunk allgemein als Radio bezeichnet. Hierbei 
wird allerdings nicht eindeutig zwischen Empfangstechnik und der sendenden Institution unterschieden. Ra-
diosendungen sind heute sowohl als terrestrische und digitale Hörfunkübertragungen als auch über Kabel, 
Satellit und Internet zu empfangen. [02]

Fernsehen ist der audiovisuelle Teil des Rundfunks. Bewegtbilder sowie Ton werden von einem Sender zu 
mehreren Empfängern übertragen. Entwickelt Anfang des 20. Jahrhunderts, war das Fernsehbild zunächst 
schwarz-weiß. Farbfernsehen in Nordamerika wurde erstmals 1954 ausgestrahlt. Beim analogen Fernsehen 
besteht kein Rückkanal, weshalb die Übertragung als unidirektional beschrieben wird. Für die Bildübertra-
gung werden terrestrische Netze, Satelliten oder Kabelverteilnetze genutzt. [Q23]

In weiten Teilen Deutschlands ist heute bereits digitales Fernsehen verfügbar. Mittels Digital Video Broad-
cast-Terrestrial (DVB-T) lassen sich digitale Programme über Antenne empfangen. Die digitale Kompression 
ermöglicht das gleichzeitige Senden mehrerer Programme auf einer Frequenz. Neben einer Verbesserung der 
Bild- und Tonqualität bietet die digitale Technik die Möglichkeit der Übertragung von interaktiven Multi-
mediaanwendungen und Zusatzinformationen - und somit einen Rückkanal. [Q24] Das analoge Fernsehen 
wird auf längere Sicht durch das digitale Fernsehen abgelöst. Beim Satelliten-Fernsehen hat sich dieser Wan-
del bereits vollzogen. Was die terrestrische Fernsehausstrahlung betrifft, so soll hier die Umstellung 2010 
abgeschlossen sein. Sowohl software- als auch hardwareseitig sind Weiterentwicklungen zu erwarten. So 
werden bspw. Plasma- oder LCD-Bildschirme immer günstiger und ersetzen nach und nach die Röhrenfern-
seher. Abzuwarten bleibt auch die Entwicklung einer neuen Bildschirmtechnik, die eine organische Leucht-
diode (OLED) einsetzt. [Q03]

Abb. 13: Das Nokia N92.
(Quelle: www.nokia.de)
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Kommuniziert wird immer häufiger auch via Internet, welches eine Vielzahl an Diensten für den Benut-
zer bereit stellt. Für eine umfassende Informationssuche und auch -verbreitung steht das World Wide Web 
(WWW) zur Verfügung. Dieser wohl bekannteste Dienst des Internets wurde von Tim Berners-Lee 1989 
der europäischen Organisation zur Kernforschung ins Leben gerufen. [Q25] Der Chat bietet eine Plattform 
für schriftliche Kommunikation in Echtzeit. Eine Anwendung, die diesen Dienst erfolgreich einsetzt, ist 
bspw. ICQ. Das File Transport Protocol (FTP) dient dem Datenaustausch zwischen Server und Client. Kaum 
wegzudenken aus der heutigen Kommunikation sind E-Mails, die elektronische Form des Briefes.

Neben Telefonie und Radio über Internet, sind Peer-to-Peer-Netzwerke stark im Kommen. Dieses Konzept 
betont die Gleichberechtigung der Kommunikationspartner im Gegensatz zum im WWW-verbreiteten Cli-
ent-Server-Prinzip. Jeder Teilnehmer kann Dienste nutzen oder anbieten. Ein möglicher Standard für Peer-to-
Peer-Netze, welcher deren Weiterentwicklung garantieren würde, ist der von Sun unterstützte Open-Source-
Standard JXTA. [Q26]

Die obige Grafik „Besuchte Websites“ verdeutlicht die zentrale Stellung der E-Mail-Kommunikation, die 
für viele den Einstieg ins Internet bedeutete. Mails werden von 76 Prozent der deutschen Internetnutzer 
mindestens einmal wöchentlich gesendet oder empfangen. Während 51 Prozent der Onliner gezielt nach 
Informationen suchen, surfen 45 Prozent „einfach so“ im Netz. Somit hat sich auch der Umgang mit dem 
Medium Internet verändert. Waren die Nutzer früher wesentlich experimentierfreudiger, wissen sie heute 
sehr genau, was sie im Internet finden wollen, und lassen sich selten durch das reichhaltige Online-Ange-
bot ablenken. Anwendungen, die ihren Anteil von 2003 auf 2004 noch ausbauen konnten, sind laut dieser 
Studie Homebanking, Online-Shopping und -Auktionen. [10]

E-Mail

News

Banken/Finanzen

Reise

Musik

Shopping

Sport

Beruf

Musik-Download

Online-Auktionen

Chatroom

88

61

48

47

39

35

33

28

26

22

14

Westeuropa: Besuchte Webseiten* nach Themen in Prozent
der Internet-Nutzer, Oktober 2004

*Frage:
„Welche der folgenden Websites
besuchen Sie regelmäßig?

Abb. 14: Besuchte Websites im Internet.
(Quelle: Monitoring Informationswirtschaft)
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2.3	Das	Spannungsfeld	16.	und	21.	Jahrhundert

War die Informationsvermittlung im 16. Jahrhundert rein physikalisch möglich, so wird im 21. Jahrhundert 
verstärkt auf eine rein virtuelle Kommunikation gesetzt. Wurde ein Brief gesendet, so musste im 16. Jahr-
hundert mit mehreren Wochen bis zum Erhalt der Antwort gerechnet werden. Schickt man heute eine E-
Mail, so wird die Antwort möglichst umgehend erwartet. Handschriften sind individuell und haben ihren 
eigenen Charme. Ein handschriftlich verfasster Brief wird zwar immer seltener verschickt, gewinnt dadurch 
jedoch an Bedeutung. Bildschirmschriften oder ausgedruckte Texte verfügen nicht über diese Einzigartigkeit.

Andererseits bieten die heutigen Technologien wesentlich mehr Komfort. Es bedarf keiner langen Reisen, 
um an Informationen zu gelangen oder fremde Länder zu entdecken - einfach den Suchgegenstand in eine 
der diversen Suchmaschinen im Internet eingeben und die ganze Welt erschließt sich dem Anwender am 
Bildschirm. Ob die virtuelle Erfahrung dem einzelnen genügt, sei dahin gestellt. Durch eine Weiterentwick-
lung der Kommunikationsmittel ändern sich nicht zwangsläufig die Inhalte der Kommunikation. Bspw. 
gibt es zwischenzeitlich viele unterschiedliche Formen des Fernsehens. Die Fernsehformate sind hingegen 
nicht unbedingt besser geworden. Gewisse Sendungen wären höchstwahrscheinlich im 16. Jahrhundert auf 
Grund der moralischen Einstellung überhaupt nicht gezeigt worden.

Hinzukommt, dass sich durch Skandalberichte gute Verkaufszahlen erzielen lassen. Skandale bieten Stoff für 
endlose Diskussionen. Sensationen und dramatische Ereignisse sind seit jeher zentrale Elemente der Bericht-
erstattung der Yellow Press und von Zeitschriften. Die Gefahr ist, dass auf der Jagd nach einer guten Story 
die Wahrheit auf der Strecke bleibt. [01]

Was heute noch eine Neuigkeit ist, ist morgen schon ein alter Hut, da die Beobachtung als neuer Ist-Wert 
gesetzt wurde. Bei Gerüchten muss zunächst überprüft werden, ob es sich hierbei überhaupt um eine fun-
dierte Nachricht handelt. Gerüchte sorgen auf diese Weise für die nötige Dynamik im Mediensystem. Der 
ungewisse Wahrheitsgehalt des Gerüchtes sollte die Wissens- und Informationsgesellschaft dazu veranlas-
sen, ihren tatsächlichen Wissens- und Informationsstand zu hinterfragen. [04]

Obwohl die Neuen Medien viele Möglichkeiten zur Kommunikation bieten, weisen Kritiker auf die Ver-
einsamung in virtuellen Gemeinschaften hin. Ist man sich bewusst, dass es sich nur um eine virtuelle Welt 
handelt, die die wirkliche Welt nicht ersetzen kann, so ist es eher unwahrscheinlich, dass man den An-
schluss an die Gesellschaft verliert. Lernen sich Menschen in Internet Communities oder Chats kennen 
und sind sich sympathisch, so kann dies auch der Beginn einer wirklichen Freundschaft sein und bspw. zu 
einem Treffen in der realen Welt führen. Das Internet ist kein Medium, welches den Menschen stärker 
vereinsamen lässt, als z. B. das Fernsehen. Der Mensch wird nie auf eine Face-to-Face-Kommunikation 
verzichten können. Medien sollten genutzt werden, um das Leben anzureichern und nicht in Passivität zu 
verharren. [01]

Mit der Vielzahl an Informationen, die über die „neuen“ Medien geliefert werden, steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass Fehlinformationen - bewusste oder unbewusste - verbreitet werden. Waren Medien 
während des Vietnam-Krieges ein eigenständiges, gesellschaftliches Kontrollorgan, so wurden die Journa-
listen, die vom ersten Golfkrieg berichteten, zu einem Instrument der Politik. Zum Beispiel wurden nur Jour-
nalisten aus den USA gegenüber freundlich gesinnten Ländern in den Pool der Journalisten aufgenommen, 
was einer neutralen Berichterstattung nicht gerade förderlich war. Zehn Jahre später wurden Fotografen 
und Journalisten gar in die Kriegsgruppen integriert - „embedded journalists“. Ein weiteres Beispiel ist die 
Berichterstattung nach dem 11. September 2001. Von den Medien wurde ein einheitliches, von den USA 
bestimmtes Bild der arabischen Länder gezeichnet. [07] Zeitungen und Fernsehen zeigen immer nur einen 
Ausschnitt der Wirklichkeit. Dies sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Oft lassen sich Situa-
tionen differenzierter einschätzen, wenn verschiedene Quellen zur Informationsbeschaffung herangezogen 
werden.

Weltsichten damals und heute
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Informationen, um die Empfänger bewusst in die Irre zu führen, werden durch Phishing-Mails verbreitet. 
Hierbei werden E-Mails und Webseiten gefälscht bzw. nachgestellt, um so an Passwörter, Zugangsdaten 
oder bspw. Kreditkartennummern zu gelangen. Besonders Mails, die eine seriöse Herkunft vortäuschen, auf 
eine andere Internetseite verlinken und zum Bestätigen von Kontonummer und Geheimzahl auffordern, sind 
mit Vorsicht zu genießen. Liest man den Quelltext der E-Mail, so lässt sich leicht feststellen, ob es sich um 
eine gefälschte Adresse oder den korrekten Link handelt. [Q27] Betrüger versuchen an Geld zu kommen, 
indem eine mitleidserregende Geschichte erzählt und um finanzielle Unterstützung gebeten oder ein großer 
Gewinn versprochen wird. Noch immer fallen viele Internetnutzer auf Phishing-Mails herein.

Martin Waldseemüller hatte seinen Irrtum schnell bemerkt und versucht, ihn zu korrigieren, was ihm aller-
dings nicht mehr gelang. Heute ist kein anderer Name mehr für Amerika vorstellbar. Auch andere Mel-
dungen, die sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben, sind historisch nicht belegbar. Der Wahr-
heitsgehalt wird wohl nie vollständig geklärt werden, was die folgenden Beispiele verdeutlichen. 

Mit dem Mathematiker, Physiker und Astronom Galileo Galilei wird unweigerlich der Ausspruch „Eppur 
si muove!“ („Und sie bewegt sich doch!“) assoziiert. Dieses Zitat ist historisch jedoch nicht belegt. Ein zeit-
genössisches Zeugnis existiert nicht. Erst etwa 130 Jahre später wurde es in der in Paris erschienenen Ab-
handlung „Querelles littéraires“ erwähnt. [08] Eine weitere Quelle spricht von einer ersten Veröffentlichung 
im Jahre 1757 durch den Anhänger Galileis, Giuseppe Baretti, in den „Italian Libraries“. [Q03] Eine solche 
Aussage hätte den gemäßigten Ausgang des Prozesses - Galilei wurde unter Arrest gestellt, den er in seiner 
eigenen Villa ableisten durfte - gefährdet. Vor dem Hintergrund der Verbrennung von Giordano Bruno 30 
Jahre zuvor, hat Galileo diesen Satz wohl kaum ausgesprochen. [08]

Die Päpstin Johanna, alias Johannes Anglicus, sorgt immer wieder für Spekulationen. Die Vermutung, dass 
es zwischen den Päpsten Leo IV. und Benedikt III. eine Frau auf dem Heiligen Stuhl gab, begründet sich 
größtenteils auf das im 13. Jahrhundert verfasste Werk Martin von Troppaus. Im 19. Jahrhundert wurde die 
Geschichte von Historikern als Sage abgetan. [08] Dennoch gibt es immer wieder Ansätze, deren Existenz 
zu beweisen. Vor allem das Buch „Die Päpstin“ von Donna W. Cross, das in der ersten Auflage 1996 er-
schien, belebte die Diskussion von neuem. Für Cross steht fest, dass Johannas Pontifikat vom neunten bis ins 
17. Jahrhundert anerkannt war und die Kirche erst im 17. Jahrhundert alles daran setzte, Johannas Existenz 
zu verschleiern. Da im 9. Jahrhundert das Analphabetentum weit verbreitet war und nur wenige Schriften 
überhaupt alle Päpste chronologisch auflisteten, wäre dies kein schwieriges Unterfangen gewesen. [03]

Umstritten ist die Vinland-Karte. Um 
1960 wurde sie zusammen mit dem 
mittelalterlichen Buch „Hystoria Tar-
tarorum“ von einem amerikanischen 
Antiquar erworben. Beide Werke wa-
ren Teil einer Ausgabe von Vinzenz 
von Beauvais‘ „Speculum historiale“, ei-
ner Sammlung von Fakten aus der früh- 
bis hochmittelalterlichen Geschichte. 
Durchgängige Wurmlöcher belegen die 
Zusammengehörigkeit und somit die 
Echtheit des Pergamentes, auf dem die 
Vinland-Karte gezeichnet ist. Auf der 
Karte werden sowohl Island und Grön-
land als auch Vinland, eine Insel vor der 
nordamerikanischen Küste, dargestellt.Abb. 15: Die Vinland-Karte.

(Quelle: www.bnl.gov)
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Dabei wird auf Bjarni Herjulfsson und Leif Eriksson als Entdecker hingewiesen. Zweifel ruft der auffällig 
detailierte Stil der drei Inseln hervor, der für das Mittelalter absolut ungewöhnlich ist. Ein Bestandteil der 
Tinte, mit der Grönland, Island und Vinland gezeichnet wurden, ist außerdem das Titandioxid Anatas. 
Dieses Element wurde erst ab 1923 verwendet. Eine andere Analyse zeigte dagegen, dass das Vorkommen 
von Titandioxid auch in älteren Schriften durchaus natürlichen Ursprungs sein kann. Die beiden anderen 
Werke sowie der Rest der Karte enthalten allerdings keine Anteile von Anatas.

Es wird vermutet, dass Fälscher zwei verschiedenfarbige Tinten nutzten, um die Effekte des Alterns der ge-
wöhnlich verwendeten Tinte nachzustellen. Nachforschungen wurden bereits angestellt, wer der Fälscher 
der Vinland-Karte sein könnte. Doch auch hier ist kein Ende der Diskussion in Sicht. [Q28]

Ein recht aktuelles Beispiel für verfälschte Darstellung in den Medien ist das Weiße Haus, Amtssitz des ame-
rikanischen Präsidenten. In World Wind wurde das Dach, das vermutlich mit Abwehr und Sendeanlagen 
bestückt ist, offensichtlich durch farbige Flächen verfälscht. Die umliegenden Gebäude, die allem Anschein 
nach zum Komplex des Weißen Hauses gehören, wurden ebenfalls bearbeitet. Der Grund hierfür liegt ver-
mutlich in der Angst vor Spionage oder terroristischen Aktionen. Abbildung 16 zeigt eine Gegenüberstel-
lung des Weißen Hauses in World Wind und Google Earth. Wie deutlich zu sehen ist, hat man bei Google 
Earth das Gebäude nicht verändert oder hat sich bei der Retuschierung deutlich mehr Mühe gegeben.

Der Swimming-Pool des Präsidenten wurde in World Wind durch einige Bäume und Sträucher ersetzt (ver-
gleiche hierzu Lupe in obiger Abbildung).

Weltsichten damals und heute

Abb. 16: Bildretusche in NASA World Wind und Google Earth.
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3 Geoinformatik im Aufwind

3.1	Aktuelle	Anwendungen

In den letzten Jahren ist die Verbreitung und der Einsatz von Methoden und Werkzeugen der Geoinforma-
tik, wie zum Beispiel geografische Informationssysteme (GIS), Umweltdatenbanken oder Fernerkundung, 
stark angestiegen. Was es bislang jedoch nicht gab, ist eine massentaugliche Anwendung, welche die Geo-
daten für jedermann anschaulich präsentiert.

Nun haben sich zwei Anwendungen heraus kristallisiert und einen regelrechten Hype verursacht. NASA 
World Wind und Google Earth - zwei Programme, ein Planet: die Erde von allen Seiten aus der Satelliten-
perspektive.

3.1.1	NASA	World	Wind

Seit Mitte 2004 ist dieses Programm für jedermann erhältlich. Kostenlos und unter einer Open-Source-Li-
zenz steht es mit einer Größe von etwa 45 MB auf NASAs World Wind-Seiten zum Download bereit. 
Bislang können sich allerdings nur Nutzer von Windows-Plattformen daran erfreuen. An Portierungen auf 
die Plattformen Linux und Macintosh wird jedoch gearbeitet. 

Abb. 17: Screenshot der NASA World Wind-Anwendung.
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Die Systemvoraussetzungen sind relativ hoch. NASAs Seiten empfehlen als Mindestvoraussetzungen einen 
Prozessor ab 1 GHz, eine aktuelle Grafikkarte mit 256 MB und eine schnelle Internetverbindung wie DSL 
oder Kabel. [Q29] Diese Angaben sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn unser Testrechner hatte die 
doppelte Geschwindigkeit und selbst da stößt man so an seine Grenzen.

Hat man das beachtliche Paket endlich herunter geladen, kann man mit der Installation beginnen. Aller-
dings wird man sogleich aufgefordert - sofern noch nicht geschehen - seinen Rechner mit Microsofts .NET 
Framework und DirectX 9.0c zu bereichern. Das bedeutet also nochmals einige MBs Download. Sind diese 
Randbedingungen erfüllt, verläuft die Installation schnell und problemlos.

Man wird begrüßt von einem Konfigurations-Wizard, bei dem man Einstellungen, wie zum Beispiel die 
Größe des Caches oder eventuelle Proxy-Einstellungen treffen kann. Danach hat man freie Sicht auf die im 
All schwebende Erde. Die Anmutung von World Wind wirkt sehr professionell und edel. 

Die Benutzerschnittstelle ist unterteilt in fünf Komponenten: 

• Die Menüleiste ermöglicht den Zugriff auf nahezu alle Darstellungsfunktionen des Programms sowie auf 
verschiedene programmübergreifende Einstellungen und auf die Hilfe.

• Über die Symbolleiste kann man auf unterschiedliches Kartenmaterial zugreifen sowie unterschiedliche 
Features, wie z. B. den Layer-Manager, Längen- und Breitengrade oder Positionsangaben, ein- und aus-
blenden.

• Den größten Teil der Programmoberfläche nimmt der Darstellungsbereich ein - also die Darstellung der 
Erde in ihren unterschiedlichen Darstellungsformen und Perspektiven.

• Der Layer-Manager erlaubt das Aktivieren und Deaktivieren einer Fülle von Zusatzinformationen, wie 
bspw. die Darstellung von Landesgrenzen, Städtenamen, Flaggen oder spezielles Bildmaterial ...

• Die Positionsanzeige verrät dem Nutzer Informationen über den aktuellen Blick auf die Erde. Das sind 
etwa Infos wie Längen- und Breitengrad, Höhe, Perspektive, Entfernung, ...

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die Maus oder über die Tastatur und erweist sich als sehr intuitiv. Auf 
nahezu alle Einstellungen des Programms hat man Zugriff über Kurzbefehle der Tastatur. Der Nutzer kann 
durch Eingabe von Koordinaten nach Orten suchen oder direkt den Ortsnamen in das Suchfeld eingeben, 
letzteres jedoch nur in englischer Sprache. Suchergebnisse können für einen späteren Zugriff als Favoriten 
gespeichert werden.

In der Startansicht ist die Erde texturiert mit den Bluemarble-Bildern, welche die Basis für die Erddarstellung 
bilden und standardmäßig im Datensatz World Winds enthalten sind. Dabei handelt es sich um Bilder des 
Visible-Earth-Projekts der NASA, welches über die detailliertesten und genauesten Farbbilder der Erde 
verfügt. Zoomt der Anwender in die Bilder hinein, werden sie nach und nach durch höher aufgelöste Bil-
der ersetzt. Diese werden entweder aus dem lokalen Cache oder, falls dort nicht verfügbar, aus dem Netz 
nachgeladen. [14]

Nun besteht zudem die Möglichkeit aus zwei verschiedenen Datensätzen zu wählen - Landsat7 und USGS. 
Das Landsat7-Bildmaterial entstammt sieben gleichnamigen Satelliten, welche ebenfalls zur Kategorie der 
NASA-Forschungssatelliten gehören. Hierfür stehen in der Symbolleiste verschiedene Darstellungen zur 
Verfügung: entweder so wie sie aufgenommen wurden, in schwarz-weiß, oder als Pseudo mit verstärkter 
Helligkeit. Bis zu einer Höhe von etwa 15.000 Kilometer bietet dieser Datensatz noch scharfe Bilder, wird 
jedoch weiter hineingezoomt, so werden Pixel erkennbar.

Eine wesentlich bessere Auflösung bietet das USGS-Bildmaterial. Bei diesem sind sogar Gebäudedetails 
zu erkennen. USGS steht dabei für United States Geological Survey, einer wissenschaftlichen Behörde der 
US-Regierung, welche die Landschaften der USA, ihre Ressourcen und die Naturkatastrophen, die sie be-
drohen, untersucht.
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Aus etwa 7.000 Metern Höhe gibt es beeindruckende Bilder von Landschaften und städtischen Gebieten zu 
sehen. Für viele Gebiete sind zusätzlich tiefere Zooms möglich. Spezielle Modi, wie etwa der „Urban Area 
Ortho“, erlauben besonders detailreiche Aufnahmen einiger ausgewählter US-Metropolen. Hier erreicht die 
Auflösung einen Wert von einem Meter pro Pixel, jedoch sind diese Aufnahmen vorwiegend für den ame-
rikanischen Kontinent vorgesehen. Die Gründe hierfür liegen darin, dass in den USA Forschungsergebnisse 
der Öffentlichkeit frei und kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. [12]

Möchte man auch für andere Gebiete hochauflösende Bilder betrachten, hat man die Möglichkeit, eine 
Reihe von Add-Ons herunter zu laden. Speziell für Deutschland ist zum Beispiel das Add-On „One-Earth“ 
interessant. Untergliedert nach Bundesländern kann im Layer-Manager das gewünschte Bildmaterial ange-
wählt werden, welches von Organisationen, wie etwa dem Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, 
zur freien Verfügung gestellt wird. [Q30] Der Datensatz für World Wind umfasst etwa 4,7 Terabyte, deren 
Ursprung ausschließlich in frei verfügbaren Datenquellen liegt. Dabei kann World Wind direkt auf WMS-
Quellen zugreifen. Der Web-Mapping-Service ist ein offener Standard des Open Geospatial Consortium 
(OCG) und ermöglicht das Herunterladen von unterschiedlichsten Datenquellen. Einige WMS-Dienste 
sind in World Wind aufrufbar, andere werden über spezielle Skripte zugänglich. [Q31]

Ein außerordentlich nützliches Feature World Winds ist die Möglichkeit, einen großen Teil ausgewählter 
Datensätze aus dem Internet herunter zu laden und lokal auf dem Rechner zu speichern. Das dynamische 
Nachladen der Bilder wird so erheblich beschleunigt und eine Offline-Nutzung der Software ist möglich. 
Insgesamt ist die Bildqualität World Winds gut - für einige Gebiete schlechter, für andere besser. Die 3D-
Landschaftsansichten in ihrer Detailgenauigkeit sind dabei besonders beeindruckend. World Wind bietet 
mit dem Scientific Visualisation Studio und weiteren Modi eine Datenbank zur Präsentation verschiedenster 
Naturphänomene. Dieses Datenmaterial wird laufend erweitert bzw. aktualisiert und veranschaulicht in 
Form von Animationen Vorgänge, wie zum Beispiel die Verteilung von Erdbebenzonen, die globale Erwär-
mung, die Abholzung der Wälder und vieles mehr.

Entwickler haben die Möglichkeit, World Wind auf zwei unterschiedliche Weisen zu erweitern.  XML-
Skripte bereichern World Wind mit zusätzlichen Features. Solche Features können etwa die Automatisie-
rung der Interaktion mit World Wind sein. Selbstablaufende, zeitgesteuerte Reisen rund um die Erde werden 
dadurch möglich. Desweiteren bietet die XML-Erweiterung die Möglichkeit, eigene Layers hinzuzufügen. 
Solche Layers stellen dem Nutzer zusätzliche Informationen in Form von Infotextfeldern oder auch durch 
eigens hinzugefügtem Bildmaterial zur Verfügung.

Weit mehr Möglichkeiten bieten allerdings Add-Ons. World Wind unterstützt dabei in C#, VisualBasic 
oder in JScript editierte Add-Ons. Add-Ons werden entweder extern beim Programmstart geladen oder di-
rekt in World Wind einkompiliert. Hierfür stellt NASA auf seinen World Wind-Seiten den Quellcode zum 
Download bereit. Für die Entwicklung solcher Add-Ons kommt vor allem Microsofts Visual Studio zum 
Einsatz. Bislang wird eine große Auswahl von Add-Ons im Internet zum Download angeboten. So kann 
man sich zum Beispiel das „2005 Hurricane Imagery Add-On“ herunterladen, welches Bilder verschiedener 
Hurricanes und deren Auswirkungen aus dem Jahre 2005 zeigt. Ein anderes, das „Population-Density-Add-
On“, erweitert World Wind um die Funktion „Bevölkerungsdichte“. Auch für die Darstellung der Erdplatten 
steht ein Add-On zur Verfügung - „Plates“.

Für die Koordinatenverlinkung stellt NASA World Wind das worldwind://-Protokoll zur Verfügung. Da-
mit ist es möglich, beliebige Koordinaten auf der Erdoberfläche als Link anzugeben. Das folgende Beispiel 
gibt einen Koordinatenpunkt im Bodensee wieder:

worldwind://goto/world=Earth&lat=47.596363067627&lon=9.44736003875732&	 	
view=1.35181939601898
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Wurde NASA World Wind installiert und in einem beliebigen Internetbrowser auf diesen Link geklickt, 
zoomt das Programm direkt an diesen Ort heran. [Q30]

World Wind zeichnet sich durch eine Vielzahl (nicht-)wissenschaftlicher Informationen sowie den Bezug 
des Bildmaterials aus vielen frei verfügbaren Quellen aus. Ganz besondere Stärken World Winds liegen 
zudem in der Open-Source-Lizenz (deren uneingeschränkte Anpassungsfähigkeit „Nichtprogrammierern“ 
jedoch vorenthalten bleibt) und in der optionalen Offline-Installation.

3.1.2	Google	Earth

Seit Juni 2005 ist Google Earth erhältlich. Auch dieses Programm steht auf den Herstellerseiten kostenlos 
zum Download zur Verfügung. Nach nur 11,2 MB steht das Programm auf dem Rechner für die Installation 
bereit. Diese verläuft einfach und schnell.

Allerdings sind die Systemvoraussetzungen für dieses Programm ebenfalls sehr hoch. Google empfiehlt als 
minimale Konfiguration eine CPU mit 500 MHz, 128 MB Arbeitsspeicher und eine 16 MB Grafikkar-
te. Allerdings hält sich bei dieser Konfiguration der Spaß in Grenzen. Für ein ruckelfreies Arbeiten ist die 
empfohlene Systemvoraussetzung mit einer 2,4 GHz CPU, einer aktuellen Grafikkarte mit 256 MB und 
512 MB Arbeitsspeicher als Anhaltspunkt akzeptabel - mehr ist jedoch besser. Zusätzlich ist natürlich eine 
schnelle Internetanbindung wie DSL oder Kabel erforderlich. [Q32] Das Programm wirkt auf den ersten 
Blick weniger professionell, was aber letztendlich vorwiegend auf die Gestaltung zurückzuführen ist.

Abb. 18: Screenshot der Google Earth-Anwendung.
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Google Earth ist unterteilt in fünf Teile.

• Auf der linken Seite sieht man im oberen Bereich einige Funktionen zur Suche. Interessant sind dabei die 
unterschiedlichen Suchfunktionen. So kann mit der „Fly-to“-Methode an beliebige Orte geflogen werden, 
sofern diese in der Ortsdatenbank vorhanden sind. Mit „Local Search“ hat man die Möglichkeit, nach 
verschiedenen Einrichtungen zu suchen, wie zum Beispiel Restaurants, Hotels, Jugendherbergen usw. Die 
Funktion „Directions“ erlaubt Flüge von einem Ort zum anderen. Die Ortsdatenbank versteht bislang nur 
englische Suchbegriffe.

• Darunter befindet sich die Registerkarte „Places“, in welcher standardmäßig eine Reihe von Placemarks 
mit interessanten Sehenswürdigkeiten aufgelistet sind. Diese Liste kann individuell angepasst werden.

• Im linken unteren Bereich befindet sich der Layer-Manager, über welchen sich Informationen unter-
schiedlichster Art ein- und ausblenden lassen bspw. Ländergrenzen oder verschiedene 3D-Sichten.

• Im unteren Bereich von Google Earth sind sämtliche Funktionen zur Navigation zu sehen. Auch hat man 
von dort aus nochmals direkten Zugriff auf einige ausgewählte Layers oder kann Placemarks setzen.

• Den größten Bereich nimmt selbstverständlich der Darstellungsbereich ein. Hier lässt sich die Erde aus den 
unterschiedlichsten Positionen, Perspektiven und Höhen betrachten.

Die Navigation erweist sich als einfach und intuitiv, sowohl über die bereits erwähnte, selbsterklärende 
Steuerleiste als auch über die Maus. Zoomt der Anwender in die Bilder hinein, werden sie nach und nach 
durch höher aufgelöste Bilder ersetzt. Google Earth verwendet dafür Satellitenbilder der aufgekauften Firma 
Keyhole. Diese werden von insgesamt 287 im Orbit kreisenden Satelliten geliefert. Zusätzliches Bildmaterial 
wurde von weiteren kommerziellen Anbietern zugekauft. [Q31]

Die Qualität der Bilder ist von Ort zu Ort unterschiedlich. In einigen amerikanischen Gebieten ist die Auf-
lösung der Bilder hervorragend, in anderen lassen sich lediglich Umrisse erkennen. Die Ortsdatenbank wird 
laut Google laufend erweitert. Folglich kann in immer mehr europäische und sogar deutsche Gegenden hi-
neingezoomt werden.

Für den Datenaustausch verwendet Google Earth die XML-konforme Keyhole Markup Language (KML). 
Mit diesem Format lassen sich Daten uneingeschränkt zwischen verschiedenen Google-Earth-Versionen 
austauschen. Ermöglicht wird bswp. der Austausch von Koordinaten über Fotografien und 3D-Ansichten 
bis hin zu Skripten, welche den Download von Satellitenbildern von anderen Servern ermöglichen.

Diese KML-Skripte lassen sich in jedem beliebigen Editor erstellen. Google Earth selbst bietet ebenfalls eine 
einfache Möglichkeit, derartige Skripte in gewissem Umfang zu erstellen. So können aus einfach erstellten 
Placemarks Skripte generiert werden, welche danach individuell angepasst werden können. Besonders inte-
ressant beim KML-Format ist die Möglichkeit, (noch untexturierte) 3D-Ansichten aus Polygonen zu erstel-
len. Dadurch können Ansichten geschaffen werden, welche das herkömmliche Satellitenmaterial vielleicht 
nicht bietet. Manche Tüftler haben auf diese Weise schon ganze Städte und Stadtteile nachgebaut.

Google Earth, welches sich noch in der Beta-Phase befindet, gibt es in drei unterschiedlichen Versionen. 
Die Grundversion, welche bislang als einzige kostenlos erhältlich ist, beinhaltet die bereits beschriebenen 
Funktionen. Bei Google Earth Plus, welches für eine jährliche Gebühr von 20 Dollar zu bekommen ist, hat 
man zusätzlich weitere Funktionen. Dazu gehören die Möglichkeit des direkten Datenimports von GPS-
Empfängern und das Speichern von gut aufgelösten Bildern. Außerdem wurde in dieser Version die Skrip-
ting-Funktion erweitert. 

So können hier innerhalb von Google Earth verschiedene Ansichten mit Zeichnungen kommentiert werden. 
Desweiteren besteht die Möglichkeit, Adressen aus CSV-Dateien mit bis zu 100 Ortskoordinaten zu impor-
tieren. Die Pro-Version für 400 Dollar erweitert Google Earth um die Fähigkeit, noch größere Mengen an 
Daten zu importieren.
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Wer mehr investieren möchte, kann durch den Kauf zusätzlicher Module verschiedene Plug-ins mit mehr 
oder weniger sinnvollen Daten und Funktionen laden oder die Anwendung mit Bildmaterial von eigenen 
Servern versorgen. [14] Die Stärke von Google Earth liegt insbesondere in der besseren Bildqualität für eine 
große Auswahl an Gebieten und in Features wie der Adresssuche oder der Darstellung von eigens erstellten 
3D-Darstellungen.

3.2	NASA	World	Wind	und	Google	Earth	Vergleich

NASA	World	Wind Google	Earth

Grundlagen

• Kosten/Download + + / 0 + + / +
• Systemvoraussetzungen – –
• Installation 0 + +
Bildmaterial

• Datensatz
– Servergeschwindigkeit 0 +
– Datenquellen + 0

• Qualität + + +
• Offlineverfügbarkeit + –
Komfort

• Anmutung + 0
• Steuerung + + + +
Performance 0 0
Layer + + +
Traffic 0 0
Suchfunktion 0 +
Erweiterbarkeit + + +
Lizenz + + 0
Online	Community + + +

Tabelle 1: Die Bewertung von NASA World Wind und Google Earth nach ausgewählten Kriterien.

Bei der Abwägung, welches Programm für unsere Anwendung besser geeignet wäre, fallen die rot mar-
kierten Kriterien in obiger Tabelle besonders ins Gewicht. Beide Programme stehen auf den entsprechenden 
Servern kostenlos zum Download zur Verfügung. Der Download World Winds kann bei entsprechend lang-
samer Internetanbindung jedoch langwierig sein, was einen Abzug in der Bewertung bewirkt. Beide Platt-
formen sind bislang nur für die Windowsplattform erhältlich. Dies ist jedoch in unserem Fall irrelevant. 

Die Installation erfolgt bei Google Earth eindeutig einfacher und schneller. World Wind erfordert zusätzlich 
die Installation des .NET Frameworks und DirectX 9.0c, was zu weiteren zeitaufwändigen Downloads führt. 
Der Datensatz ist bei beiden Programmen groß. Abzug erhält jedoch World Wind auf Grund der wesentlich 
langsameren Server, auf denen das Bildmaterial bereit steht. Diesen Nachteil gleicht World Wind jedoch 
dadurch aus, dass es im Gegensatz zu Google Earth die Anbindung verschiedenster Datenserver erlaubt.

Sicherlich wichtig für unsere Applikation ist die Qualität des Bildmaterials, da dem Anwender verschiedene 
Punkte der Erde präsentiert werden sollen.
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Grundsätzlich fällt es schwer zu sagen, welche Applikation die besseren Bilder liefert, da die Bildqualität bei 
beiden von Ort zu Ort variiert. An vielen markanten Orten bietet Google Earth momentan noch die bessere 
Bildqualität. Daraus resultiert die bessere Bewertung von Google Earth in dieser Kategorie. Allerdings ver-
spricht World Wind auf Grund der Vielzahl an verfügbaren Bildquellen in dieser Hinsicht aufzuholen.

Ein wesentliches Kriterium für die Entscheidung ist die Offlineverfügbarkeit der Programme. Ganz klarer 
Gewinner ist in diesem Fall World Wind, da dieses Programm eine große Auswahl an Bildmaterial zum 
Download zur Verfügung stellt. Bei Google Earth ist eine Offline-Nutzung nur begrenzt möglich. Dennoch 
lässt sich sicherlich darüber diskutieren, ob eine Internetanbindung für eine derartige Applikation, welche ein 
aktuelles Kommunikationsmedium präsentieren soll, nicht doch Pflichtbestandteil sein sollte.

Zwar von Bedeutung aber für uns nicht ausschlaggebend ist die Anmutung der beiden Tools. Etwas ele-
ganter und professioneller wirkt World Wind. Die Bedienung, welche bei beiden ausgesprochen intuitiv ist, 
spielt bei unserer Entscheidung gar keine Rolle, da die Anwendung in jedem Fall von unserer Flashapplika-
tion ferngesteuert wird. Die Performance lässt bei beiden Programmen zu wünschen übrig. So ist in jedem 
Fall eine hohe Rechnerperformance unerlässlich.

Layers ermöglichen bei beiden Programmen das Hinzufügen unterschiedlichster Icons, Pfade oder sogar 
Bilder über KML bzw. XML. Google Earth enthält darüber hinaus standardmäßig eine große Anzahl mehr 
oder weniger nützlicher Layers. Ein Manko bei World Wind ist, dass die Layers sich, bspw. während der 
Laufzeit eines XML-Skripts, nicht dynamisch aus- und einblenden lassen. So ist man bei der Programmie-
rung von XML-Flügen an voreingestellte Layer gebunden. 

Da die für unsere Anwendung notwendigen Bilder offline verfügbar, sprich im jeweiligen Cache vorhanden 
sein sollten, spielt die Höhe des Traffics eine untergeordnete Rolle. Diesbezüglich liegen beide Programme 
in etwa auf dem gleichen Level. Der Datendurchsatz während des Ladevorgans liegt etwa zwischen 25 und 
80 KB pro Sekunde, sofern die entsprechende Internetanbindung vorliegt. [Q31] Wie bereits erwähnt ver-
fügen beide Programme über eine Suchfunktion, über die sich per Eingabe von Koordinaten oder zum Teil 
auch Orten beliebige Anflugpunkte suchen lassen. Dieser zusätzliche Komfort bei der Auffindung relevanter 
Städte und Orte darf in der Auswertung allerdings nicht überbewertet werden.

Bei der Erweiterbarkeit liegt World Wind auf Grund des zur Verfügung stehenden Quellcodes und der Fä-
higkeit, individuelle Plug-ins zu entwickeln, ganz klar vorne. Zudem lässt World Wind das Einbinden exter-
ner XML-Skripte zu, durch welche beliebige Flüge rund um den Globus implementiert werden können. Die 
Skriptfähigkeit Google Earth über XML bzw. KML lässt zwar einige für unsere Anwendung brauchbare 
Funktionen zu - die Skriptfähigkeit gegenüber World Wind ist jedoch erheblich eingeschränkt.

Da unsere Anwendung der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, sind die Lizenzvereinbarungen beider 
Tools von hoher Bedeutung. Bei World Wind bedarf es auf Grund der Open-Source-Lizenz und der frei 
verfügbaren Bildquellen keiner weiteren Erklärung. Google Earth verbietet den Gebrauch für kommerzielle 
Zwecke bzw. gestattet diesen nur auf ausdrückliche Genehmigung. Unsere Installation ist zwar weder für 
den Verkauf bestimmt noch wird ihre Nutzung gegen ein Entgelt angeboten. Dennoch fragten wir bei Goo-
gle Earth an, um sicherzugehen. Google Earth schickte zunächst eine automatisch generierte Antwort und 
ließ seitdem nichts mehr von sich hören.

Für Hilfestellungen und Problemlösungen ist eine Online-Community durchaus nützlich. Sowohl World 
Wind als auch Google Earth werden von einer solchen begleitet. Für die Google Earth Community stehen 
auch deutschsprachige Foren und spezielle Seiten verschiedener Ansprechpartner zur Verfügung.

Beide Programme haben folglich Vor- und Nachteile. Von Beginn an ausschließen ließ sich keines der Pro-
gramme. In Kapitel 4.3.2 „Anbindung von Google Earth und NASA World Wind“ wird der Weg hin zur 
Entscheidung für NASA World Wind detailliert erläutert.

Geoinformatik im Aufwind
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3.3	Zukunftsvisionen

Die Verwendung der virtuellen Erde als universelle und intuitive Schnittstelle für verschiedenste Informati-
onen ist vermutlich erst der Anfang einer ganzen Reihe möglicher Entwicklungen, die uns in den nächsten 
Jahren bevorstehen. Bisher kamen Geodaten vorwiegend in Spezialanwendungen der Geoinformatik wie 
z. B. der Städteplanung oder der Analyse von Naturphänomenen zum Einsatz. Der Grundstein für die breite 
Verwendung von geodatenbasierten Anwendungen ist seit der Einführung der Planetenbrowser gelegt. [14] 
Was uns die Zukunft in dieser Hinsicht bringen wird, darüber lässt sich teilweise nur spekulieren, diverse 
Anwendungen sind aber schon in den Köpfen der Firmen und Entwickler, deren tägliches Geschäft die 
Geoinformatik ist.

Um Geld geht es selbstverständlich auch den großen Playern wie Google, Yahoo! und Microsoft, die den 
GIS-Markt für sich entdeckt haben. Im Vergleich zu alteingesessenen Firmen wie ESRI sind sie erst kurz im 
Geodaten-Geschäft tätig, auch wenn Yahoo! schon im März 2004 den Dienst SmartView™ für Yahoo! 
Maps gestartet hat. [Q34] Dieser ermöglicht es, ähnlich wie Google Local, welches nur eine Woche später 
released wurde, gezielte lokale Suchen nach Restaurants, Sehenswürdigkeiten etc. durchzuführen. Mittler-
weile ist Google Local schon für viele, heute gängige Handys zum Download erhältlich und bietet Benut-
zern mit einer Flatrate unterwegs jederzeit die Möglichkeit, auf die Google-Kartendienste inklusive der Sa-
tellitenbilder zuzugreifen. [Q35] Der Trend, die unter Diensten und Anwendungen wie Yahoo! Maps und 
Google Earth abrufbaren Informationen auch auf mobilen Endgeräten verfügbar zu machen, ist erkennbar.

Die hierfür notwendige Technik wird nach und nach auf den Markt gebracht. Auf der Consumer Electronics 
Show (CES) in Las Vegas im Januar 2006 stellte die Firma Garmin unter anderem das „GPS 10 Deluxe“ 
vor. [Q36] Das Gerät enthält einen GPS-Empfänger, der über Bluetooth mit einem mit PalmOS ausgestat-
teten PDA oder Smartphone kommuniziert und diesem die empfangenen Koordinaten übermittelt. Die Da-
ten können dann von der mitgelieferten Kartensoftware verarbeitet werden. Das mobile Endgerät wird so 
zu einem Satelliten-Navigationssystem. Der große Mehrwert gegenüber einem reinen Navigationssystem 
steckt in der Datenbank der Software, die ca. 6 Millionen Points-of-Interest allein in den USA umfasst. 

Einige Schritte weiter in Richtung Zukunft geht man unter anderem in Versuchsreihen und studentischen 
Arbeiten an diversen Universitäten. Hier befasst man sich umfangreich mit dem Thema der Augmented Re-
ality (AR). Diese ist längst nicht mehr nur Science Fiction, sondern wird immer greifbarer. Unter dem Begriff 
versteht man die in Echtzeit vorgenommene Erweiterung der Realität  durch Überlagerung von zusätzlicher 
virtueller Information. [Q03] Diese kann sowohl taktil, audi-
tiv als auch - was am häufigsten der Fall sein wird - visuell 
vermittelt werden. Die zu vermittelnden Informationen sind 
immer fest mit Reellem verknüpft - einem Ort, einem Ge-
genstand, einer Person, etc. Betrachtet man Definitionen zum 
Begriff Realität, dann stellt man sich allerdings die Frage, ob 
Realität sich überhaupt erweitern lässt.

Schon im Jahr 2004 hat eine Gruppe von Studenten an der 
Uni Weimar ein mit einer Kamera ausgestattetes Handy zu 
einem Anzeigegerät für AR-Informationen umfunktioniert. 
[Q37]. Die implementierte Software war in der Lage, mit-
tels der Kamera ein farbiges 3D-Achsenkreuz zu tracken und 
an seiner Stelle die Realität durch visuelle Erweiterungen (2D 
und 3D) zu ergänzen. [09] Abb. 19 AR-Anwendung für das Handy.
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Dieses Beispiel mag simpel klingen und sein Sinn erschließt sich evtl. nicht auf den ersten Blick, dennoch 
lässt sich daran sehr schön sowohl das Prinzip als auch einige Probleme der Augmented oder Mixed Reality 
erkennen:

1. Man benötigt irgendeine Art von Erkennungs-Sensorik (Tracking) zum Herstellen der Verknüpfung zwi-
schen realer und virtueller Welt.

2. Für detailreiche bzw. exakte Erweiterungen werden dreidimensionale Beschreibungen der jeweiligen re-
alen Umgebung, Objekt, Person, … erforderlich.

3. Man benötigt (sinnvolle) Daten zur Überlagerung.
4. Das Verarbeitungssystem muss genug Rechenleistung aufweisen (s. Abb. 19; geringe Framerate).
5. Das verwendete AR-Gerät sollte möglichst gut transportabel sein.

Letzteres war sicherlich für die Studenten ein wichtiger Grund, 
der die Wahl des Geräts auf das Handy fallen ließ. Häufig sind 
die heutigen AR-Geräte in den Versuchsaufbauten noch relativ 
unhandlich (s. Abb. 20). Was sich wiederum durch die oben auf-
geführten Punkte 1. und 4. begründen lässt.

An der Technischen Universität Wien beschäftigt man sich eben-
falls mit der Augmented Reality, im Besonderen mit der mobilen 
AR. Abbildung 20 zeigt die Verwendung der mobilen AR-An-
wendung OCAR, hier in Verbindung mit Daten, die es einem 
Touristen in Wien ermöglichen, aus einer ganzen Fülle an archi-
tektonischen und kulturellen Informationen zu wählen.

Diese werden dann mittels des in die Datenbrille integrierten 
Head-Up-Displays (s. Abb. 21) angezeigt und ergänzen das reale 

Wien durch virtuelle Zusätze. Um dies zu realisieren, wurde ein 3D-Modell eines Teils der Stadt verwendet. 
Dieses lag ursprünglich in VRML97 vor, wurde für die Anwendung aber in das Open Inventor ASCII For-
mat konvertiert. Eine XML-basierte Datenstruktur beinhaltet die für die Erweiterung der Realität notwen-
digen Informationen. Das AR-Gerät besteht aus zwei Teilen: einer auf dem Rücken getragenen Einheit und 
einem Helm. Die Rucksackeinheit beinhaltet ein Notebook mit 2GHz-Prozessor, leistungsfähiger Grafikkarte 
und wireless LAN Netz-
werkanbindung, einen 
GPS-Empfänger zur Po-
sitionsbestimmung und 
eine zusätzliche Akku-
Einheit für die Stromver-
sorgung. Am Helm ist 
die erwähnte Datenbrille 
sowie die Sensorik an-
gebracht, welche einen 
Orientierungssensor zur 
Bestimmung der Blick-
richtung des Benutzers 
und eine Kamera zur Er-
fassung von Bilddaten für 
Grafik-Overlays etc. um-
fasst. [Q38]

Abb. 20: 
Das AR-Gerät  OCAR.

Abb. 21: Angezeigte Informationen auf dem Head-Up-Display der Brille.
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Man sieht also, dass es in Zukunft gilt, AR-Geräte zu entwickeln, die sowohl über eine umfangreiche und 
ausreichend genaue Tracking-Sensorik als auch über genügend Rechenleistung verfügen und diese ganze 
Technik auf möglichst wenig Raum unterbringen, um mobile AR-Anwendungen zu gewährleisten. Eben-
so bedarf es der Erfassung von 3D-Daten der Orte, Objekte, etc., die mit Informationen überlagert werden 
sollen. Die Frage, woher die anzuzeigenden Informationen stammen, stellt sich wohl kaum; bedenkt man,  
welche Datenmengen über Google & Co. schon heute zugänglich sind. Deutlich interessanter wird die Frage 
sein, wie die Daten sinnvoll in der „Erweiterten Realität“ platziert werden bzw. welche Struktur die zugehö-
rige Datenbank besitzen muss, um die Informationen in Echtzeit verfügbar zu machen und auf die besonde-
ren Anforderungen von AR-Client-Anwendungen eingehen zu können. [13]

Wird davon ausgegangen, dass diese Fragen und Anforderungen in den nächsten Jahren geklärt werden, 
könnten vielleicht schon im Jahr 2010 erste AR-Geräte auf den CE-Markt gelangen. Bis zu einer solchen 
Markteinführung könnten sich dann auch schon die ersten Inhaltsanbieter für AR-Informationen mit Geo-
datenanbietern zusammengetan haben. Die heute im Ausbau befindliche Integration von Geodaten und 
sonstigen (mehr oder weniger) nützlichen Informationen unter der einheitlichen Oberfläche von Planeten-
browser-Anwendungen sollte dann schon relativ weit vorangeschritten sein. Diese Integration würde durch 
die Erreichbarkeit über AR-Geräte auf eine weitere Stufe gehoben. Wie sich diese Entwicklung auf die Art 
bzw. die Qualität der verfügbaren Informationen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es besteht immerhin 
die Hoffnung, dass durch die virtuelle Verknüpfung von Informationen mit realen Objekten zumindest die 
Suche nach Informationen deutlich einfacher und effizienter möglich sein wird, als dies heute der Fall ist.
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4 Projektumsetzung

4.1	Ideen	und	Konzepte

Zu Beginn des Projektes trafen wir uns mehrmals zum Brainstorming. Zunächst klärten wir, was jedes ein-
zelne Projektmitglied mit dem Thema „Installation in Hard- und Software“ assoziierte. Während den ersten 
Vorüberlegungen dachten wir an die Realisierung einer Website-ähnlichen Anwendung, auf der die ein-
zelnen Assets dargeboten werden sollten. Ein anderer Gedanke befasste sich damit, die Fahrten von Google 
Earth zu einem Punkt hin abzufilmen und den Film im avi-Format in Flash abzuspielen. Hierbei fehlte uns 
jedoch die taktile Komponente. Wir wollten eine Installation, bei der der Anwender haptisch aktiv werden 
konnte. Die Idee, einen verschiebbaren Monitor mit der historischen Weltkarte im Hintergrund einzusetzen, 
entstand bereits in frühen Stadien der Konzeption. Aber sowohl für die Realisierung der Installation als auch 
für die Art der angebotenen Inhalte wurden mehrere Vorschläge entwickelt, bis uns das Gesamtkonzept zu-
sagte. Details zu den einzelnen Entwürfen der Hardware-Installation werden in Kapitel 4.3.1 „Realisierung 
des Aufbaus und der Hardware“ eingehend behandelt.

Erster	Ansatz

In einem ersten Ansatz wurde überlegt, die Karte während des Verschiebens des Monitors abzufilmen oder 
alternativ als Film im Monitor ablaufen zu lassen. Bei festgelegten Haltepunkten sollten kleine Assets gestar-
tet werden. Hier war geplant einen Realfilm als Einführung vorzustellen, der einen Kartografen beim Zeich-
nen einer Karte und die Vervielfältigung dieser Karte im weiteren Verlauf zeigen sollte. Denkbar war auch, 
den Ablauf des Buchdrucks vorzustellen, der sich als Thema für einen Animations- oder Realfilm anbot.

Des Weiteren sollte sich eine zweidimensionale Karte um eine dreidimensionale Kugel legen, die Karte 
Amerikas aus dem 16. Jahrhundert in eine Amerikakarte des 21. Jahrhunderts wandeln und ein Netz der 
Kommunikationswege über die Erde ausbreiten. Diese Assets sollten mit Flash realisiert werden. Die Ein-
bindung von Google Earth und einem 3D-Chat kamen ebenso in Frage wie kleine Spiele, bspw. Puzzleteile, 
die per Drag-and-drop auf einer Kugel zusammengesetzt wurden. Ein Mitarbeiter der Ausstellung sollte mit 
einem GPS-Sender ausgestattet und sein Aufenthaltsort auf einem separaten Monitor dargestellt werden. 
Die Museumsbesucher sollten die Möglichkeit erhalten, den Mitarbeiter mit Hilfe dieser Technik ausfindig 
zu machen.

Geplant waren im Verlauf diverse weitere, kleine Stationen, die im Raum verteilt installiert werden sollten. 
An diesen Stationen hätte die Möglichkeit bestanden, in aller Ruhe Google Earth und 3D-Chats zu testen 
oder sich eigenständige 3D-Animationen anzusehen.

Zweiter	Ansatz

Das nächste Konzept sah nur noch drei Haltestationen vor, da die erste Ausfertigung zu umfangreich gewor-
den wäre und den Zeitrahmen gesprengt hätte. Die erste Station sollte Europa sein, welches am Anfang der 
Karte zu sehen ist. Nach der Einführung hätten Informationen zu den Themen Buchdruck und Kartografie 
abgerufen werden können, wobei die Informationen interaktiv aufbereitet worden wären. Hier sollte außer-
dem die Möglichkeit bestehen, mit Google Earth und eigenen Aufnahmen zur Bibliothek in Offenburg zu 
zoomen. Asien stellte die zweite Haltestation dar. Hier sollte vorrangig das Thema Medien behandelt und 
auf heutige und zukünftige Medien eingegangen werden. Das Puzzle der Weltkarte aus dem ersten Ansatz 
blieb erhalten. Außerdem sollte die Radiosequenz „Krieg der Welten“, die in Amerika vor einigen Jahren 
für Verwirrung sorgte - angeblich wurde Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen -, eingespielt und ana-
lysiert werden.
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Bei der dritten Haltestation konnte sich der Besucher mit dem Thema Amerika näher beschäftigen. Hier 
sollte ein Film über Martin Waldseemüller gezeigt werden. Ferner sollte der Irrtum und die Umstände, die 
zu dem Namen Amerika führten, erläutert werden. Alle Haltestationen hätten in sich geschlossene Ge-
schichten beinhaltet, so dass die Reihenfolge der Ansteuerung keine Rolle gespielt hätte. Auch hier konnte 
ein mit einem GPS-Sender ausgestatteter Mitarbeiter gesucht werden, allerdings war schnell klar, dass dies 
weder einfach noch in kurzer Zeit zu realisieren sein würde.

Dritter	Ansatz

Die festen Haltepunkte wurden bei diesem Ansatz komplett verworfen. Neben der Möglichkeit, die Karte 
im Detail zu betrachten, hätte für den Anwender zusätzlich die Option bestanden, sich über Themen der 
„Weltsichten - damals und heute“ zu informieren. Hierzu sollten auf der Karte Hotspots angebracht werden, 
welche entsprechend ihrem geschichtlichen Inhalt bestimmten Regionen zugeordnet worden wären.

So sollte ein Hotspot auf Offenburg einen kurzen geschichtlichen Rückblick zur Stadtbibliothek Offenburg 
präsentieren. Ebenso hätte ein Hotspot im Gebiet der karibischen Inselwelt die Entdeckung Amerikas durch 
Kolumbus im 15. Jahrhundert schildern können. Nachdem ein Hotspot angewählt wurde, sollte eine Ani-
mation ablaufen. Diese hätte zunächst das Zusammenklappen des Schnittmusters zu einer sich langsam dre-
henden Kugel visualisiert. Eine reduzierte örtliche Verschiebung der sich drehenden Erde je nach Position 
des Hotspots wäre an dieser Stelle nötig gewesen. Noch in der Drehung sollte der „alte“ Globus in den heu-

tigen Globus überblenden und soweit rotieren, bis die Koordinaten des 
ausgewählten Hotspots im Mittelpunkt der Erde bzw. des Bildschirms 
gewesen wären. Daraufhin sollte eine Zoomfahrt auf den angeklickten 
Ort stattfinden, welche direkt in die Szene überginge. 

Mögliche Themen für die Intros bildeten die Entdeckung Amerikas, 
die Entstehung der Karte und des Irrtums, ein geschichtlicher Rückblick 
zur Offenburger Stadtbibliothek, verschiedene Informationshäppchen, 
die bestimmten Regionen zugeordnet wären, sowie die Audiosequenz 
„Krieg der Welten“.

Zusätzlich zur Hauptinstallation kamen wieder kleine Nebeninstal-
lationen ins Spiel, realisiert in drei Sesseln mit kleinen Monitoren, 
in denen sich der Besucher mit Google Earth, 3D-Chats und kurzen 
3D-Animationen zum Thema beschäftigen konnte - in angenehmer 
Atmosphäre. Für Kinder sollte das Schnittmuster der Weltkarte zum 
Ausmalen und Aufkleben auf eine Kugel bzw. zum Zusammenfalten 
zu einer Kugel bereit liegen.

In einem weiteren Schritt wurden die Themen der Assets für diesen Ansatz näher spezifiziert. Hotspots 
sollten an folgenden Stellen platziert werden:

• Karibik: Entdeckung Amerikas, Entstehung der Karte und des Irrtums.
• Offenburg: Geschichtlicher Rückblick zur Offenburger Stadtbibliothek
• Freiburg: Informationen zur Person Waldseemüller
• Nordamerika: „Krieg der Welten“
• Tokio: Fahrt in eine Hochhäuserschlucht
• Indien: neue Kommunikationsformen, High Technology

Abb. 22: Sessel mit Monitor.
(Quelle: www.bluelemon.de)
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Vierter	Ansatz

Im vierten Ansatz, für den wir uns letztendlich entschieden, wurden nochmals einige neue Ideen umgesetzt. 
Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, zwischen zwei Modi auszuwählen: dem Explorer- und dem Wis-
sens-Modus. Per Knopfdruck lässt sich zwischen den Modi umschalten. Je nach Modus ändern sich die 
Auswahlmöglichkeiten auf der Karte.

Im Entdecker-Modus werden die Kontinente hervorgehoben und wichtige Punkte markiert. Für den Proto-
typ werden lediglich Europa und Amerika als sensitive Flächen umgesetzt. Flüge werden simuliert zwischen 
Hauptstädten, Sehenswürdigkeiten, Entdeckungen, Attraktionen und speziellen Plätzen wie z. B. ein Dorf, 
welches erst durch die Geoinformatik gesichtet wurde, oder die verfälschte Darstellung der Dächer des Wei-
ßen Hauses. Außerdem wird ein neuer Layer hinzugefügt, welcher die Routen der Entdecker visualisiert. Im 
Wissens-Modus werden die Hotspots durch vier verschieden farbige Fähnchen gekennzeichnet. 

Dem Anwender wird mit Hilfe des Roll-Over-Effektes eine kurze Information angezeigt, was ihn nach 
dem Klick auf die sensitive Fläche erwartet. Ausführliche Informationen werden nach dem Klick durch das 
Einblenden eines Textes auf einer 3D-animierten Schriftrolle dargestellt. Die Schriftrolle wird links neben 
der Karte angezeigt und den für den Text benötigten Platz bieten. Eingefügt wird außerdem ein Hilfe-But-
ton, der es dem Anwender ermöglicht, sich über die Navigation der Applikation zu informieren. Wie diese 
Version realisiert wurde und welche Probleme dabei auftauchten, wird in Kapitel 4.3 „Projektumsetzung“ 
näher erläutert.

4.2	Projektplanung

Für die Planung orientierten wir uns an den vier Hauptaufgaben Ausarbeitung der Kapitel über Weltsichten 
sowie Geoinformatik, Umsetzung der Konzeption und Erstellung der Dokumentation. An der Konzeption 
waren alle Projektteilnehmer gleichermaßen beteiligt. Die Zeiteinteilung ist aus der im Anhang dargestellten 
Projektplanung ersichtlich.

Die Ausarbeitung des Themas „Weltsichten damals und heute“ übernahm Sandra Leix. Matthias Pfahler, 
der im Rahmen der Programmierung der Anbindung einer Map-Anwendung und Flash Erfahrungen so-
wohl mit Google Earth als auch World Wind gesammelt hatte, bearbeitete das Kapitel über die beiden 
Anwendungen und deren Gegenüberstellung. In welche Richtung die Entwicklung von Geoinformations-
systemen in Zukunft gehen wird, erläuterte Urs Weltert.

Die Materialbeschaffung war Aufgabe von Dominik Sonnenbichler und Sandra Leix. Für die Fertigung des 
Aufbaus war Dominik Sonnenbichler verantwortlich, während Sandra Leix assistierte und den Kasten nach 
der Fertigstellung mit Samt auskleidete.

Matthias Pfahler integrierte unsere Flash-Applikationen in World Wind und programmierte die nötigen An-
passungen. Das Puzzle wurde von Urs Weltert 3D-animiert und von Dominik Sonnenbichler in Flash ein-
gebaut. Sandra Leix traf die Auswahl der darzustellenden Assets und lieferte die benötigten Informationen, 
Fragen und Antworten. Die Fähnchen zu diesen Assets wurden von Urs Weltert erstellt. Dominik Sonnen-
bichler programmierte die XML-Flüge, Sandra Leix einen zusätzlichen Layer. Die Hilfe wurde inhaltlich 
und programmiertechnisch von Dominik Sonnenbichler umgesetzt, das Layout kreierte Urs Weltert.

Das Zusammenfügen der einzelnen Elemente erfolgte durch Matthias Pfahler, unterstützt durch Dominik 
Sonnenbichler. Im Anschluss daran erfolgten ausgiebige Tests durch alle Projektmitglieder.

Jedes Projektmitglied lieferte die Dokumentation über sein Aufgabengebiet. Sandra Leix fügte diese Kapitel 
in die Dokumentation und erarbeitete die fehlenden Kapitel. Das Corporate Design wurde von Urs Weltert 
entwickelt. Dieses Layout wurde sowohl für die Installation verwendet als auch in der  Dokumentation und 
der Präsentation aufgegriffen.
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4.3	Projektumsetzung

4.3.1	Realisierung	des	Aufbaus	und	der	Hardware

Die Installation besteht aus einer großen Holzplatte, die mit einem vergrößerten Ausdruck der historischen 
Karte beklebt ist, und einem Kasten, der sich entlang von Schienen verschieben lässt. Die Touchscreen-Ober-
fläche des im Kasten angebrachten Laptop ermöglicht dem Besucher der Ausstellung, mit den präsentierten 
Applikationen zu interagieren. Über das Verschieben des Kastens wird eine Flashapplikation angesprochen, 
die Hauptbestandteil eines Plug-ins für NASA World Wind ist. Die Position der Flashapplikation und die 
der Erde in World Wind werden synchron zur Position des Kastens aktualisiert. Der Besucher kann sich so-
mit frei auf der Karte bewegen und interaktiv tätig werden. Durch Hotspots, die auf der Flashkarte verteilt 
angebracht sind, werden weitere Möglichkeiten zur Interaktivität und Wissenserweiterung gegeben. 

Phase	1	-	Planungsphase

Während der Planung der Installation wurden mehrere Ansätze entwickelt. Zunächst war ein Tisch mit 
einer schräg angebrachten Platte vorgesehen. Auf diese sollte die Karte aufgeklebt und zwei Rohre direkt 
über der Karte angebracht werden. Es war geplant, den Kasten im oberen Rohr einzuhängen und das Scroll-
rad der Maus, welches der Positionsabfrage dient, auf dem unteren Rohr laufen zu lassen. Endschalter bzw. 
Sensoren waren zur Definition von Aktionspunkten vorgesehen. Beim Ansprechen der Sensoren sollte der 
Kasten durch Einrasten in der jeweiligen Stellung verharren und eine spezielle Anwendung auf dem Mo-
nitor starten. Nach Ablauf der Anwendung sollte die Einrastfunktion aufgehoben werden und dadurch den 
Kasten wieder frei geben.

Als Problem kristallisierte sich hier allerdings 
die komplexe Steuerung der Anlage heraus. 
Eine Abfrage der Positionen über Endschal-
ter oder Sensoren hätte eine spezielle, selbst zu 
schaffende Schnittstelle zwischen Hard- und 
Software benötigt. Um diese Schnittstelle rea-
lisieren zu können, wären zum einen profunde 
Kenntnisse in der Elektrotechnik und zum an-
deren ein beträchtliches Budget sowie ausrei-
chend Zeit nötig gewesen. Zudem hätten die 
Rohre eine freie Sicht auf die Karte stark be-
einträchtigt. Das Scrollrad der Maus hätte den 
Belastungen durch das Gewicht des Kastens 
wohl nicht sehr lange Stand gehalten.

In einem weiteren Ansatz wurde auf die 
Einrastfunktion durch Endschalter gänzlich 
verzichtet, um dem Benutzer eine möglichst 
freie Bewegung innerhalb der Installation zu 
ermöglichen. Das Scrollrad sollte nicht mehr 
auf der unteren Schiene laufen, sondern, ange-
bracht an der Unterseite des Kastens, auf der 

Oberfläche der Holzplatte die Position abfragen. Geplant war, die Maus in einen kleinen Kasten leicht ge-
neigt einzubauen, um den Kontakt zwischen dem Rädchen und der Oberfläche zu gewährleisten. Bestehen 
blieb dabei allerdings das Problem der Rohre, die die Karte verdecken würden. Es stellte sich außerdem sehr 
bald heraus, dass der Kasten für die Maus viel zu groß und der Kontaktbereich von Scrollrad und Oberfläche 
sehr klein sein würde. 

Abb. 23: Eine erste Skizze der verschiedenen Ansichten.
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Wir entschieden uns letztendlich dafür, die Rohre an den Rand der Holzplatte zu verlegen. Die Verlegung 
warf die Frage auf, wie eine ausreichend stabile Verbindung zwischen Kasten und Rohren hergestellt wer-
den könnte. Die Lösung brachte eine von oben nach unten durchgehende Stange. Diese wurde durch den 
Kasten geführt und stabilisierte dadurch das gesamte System zusätzlich. Die Rohre wurden durch ein fertiges, 
im Handel zu erwerbendes Schienensystem ersetzt, da dieses bereits über passende Rollen und weitere Zu-
behörteile verfügte und somit die bessere Alternative darstellte. Um die kleinen Rollen des Schienensystems 
zu entlasten, wurden zusätzliche Rollen an der Kastenunterseite angebracht. Auf diese Weise wird die Ge-
wichtskraft aufgeteilt und die Bewegung des Kastens erleichtert. Als positiver Nebeneffekt wird dadurch das 
Scrollrad der Maus entlastet.

Während des gesamten Planungsprozesses wurde über ein ansprechendes Design nachgedacht. Im ersten 
Teil der Entscheidungsfindung wurden Ideen gesammelt, ohne auf mögliche Schwierigkeiten bei der Umset-
zung einzugehen. Es wurden u. a. Konstruktionen aus Holz, Aluminium und Plexiglas diskutiert.

Im zweiten Teil wurden die Vorschlä-
ge konkreter betrachtet und bewertet. 
Eines der wichtigsten Kriterien in der 
Entscheidungsfindung war das Budget, 
ein weiteres war die Realisierbarkeit der 
Installation. Da die Verarbeitung von 
Aluminium oder Plexiglas schwierig 
und teuer ist, entschieden wir uns für die 
Holz-Variante. Holz ist von den drei 
diskutierten Werkstoffen der günstigste 
und der am einfachsten zu bearbeitende 
Werkstoff. Außerdem bot sich die Mög-
lichkeit, die Räumlichkeiten einer Schrei-
nerei zu nutzen.

Bedingt durch das kleine Budget, die 
kurze Zeit und die Bedingung, dass die 
Installation mobil sein sollte, wurde ent-
schieden, für den Prototyp lediglich die 
Holzplatte mit dem Kasten umzusetzen.

Phase	2	–	Vorbereitungsphase

Nach Abschluss der Planungsphase wurde der Bau der Installation vorbereitet. Im ersten Schritt wurden die 
benötigten Arbeitsmittel kalkuliert. Eine Liste der benötigten Materialien wurde aufgestellt und die Preise re-
cherchiert. Hieraus errechnete sich das beantragte Budget von etwa 250 Euro für den Aufbau (ohne Laptop). 
Parallel zur Besorgung der Materialien wurde ein Scan der historischen Karte auf 1,40 m x 0,70 m vergrößert 
und nachbearbeitet. Die Weltkarte wurde in einer Werbeagentur im Großformat ausgedruckt, einlaminiert, 
um sie unempfindlich gegenüber Abnutzung und äußeren Einwirkungen zu machen, und auf die Holzplatte 
geklebt. Danach konnte mit dem Bau der Installation begonnen werden.

Phase	3	-	Umsetzungsphase

Im ersten Schritt wurde der Kasten für das Laptop gebaut. Hierzu wurden jeweils zwei Bretter auf das Hoch- 
bzw. Quermaß des Kastens zugeschnitten und mit einer 45° Gehrung versehen. Diese Gehrungen ergeben 
beim Zusammensetzen der einzelnen Seiten einen sauberen 90°-Winkel und  somit eine schöne Kante.

Abb. 24: Ein erster Eindruck der fertigen Installation.
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Eine in die Bretter eingefräste 5 mm breite und 5 mm tiefe Nut dient 
zur Befestigung der Bodenplatte und trägt somit entscheidend zur Sta-
bilität des Kastens bei. Nachdem die Bretter mit Gehrung und Nut 
versehen waren, wurden die Löcher, die für die Anschlüsse des Lap-
tops und die Durchführung der Stange benötigt wurden, angezeichnet 
und eingefräst. Durch eine weitere Nut, die genau in die Mitte der 
Gehrung geschnitten wurde, konnten mit Schmetterlings-Verbindern 
die einzelnen Teile des Kasten zusammengefügt werden. Einige Trop-
fen Leim reichen hierbei aus, um die Teile dauerhaft zu fixieren. Der 
zuvor eingefügte Boden wurde ebenfalls mit wenig Leim zusätzlich 
befestigt. In den Boden wurde mit einem Lochfräser die Öffnung für 
die an der Unterseite des Laptop liegende Lüftung geschnitten. Zum 
Abrunden der Holzkanten wurde eine sogenannte Oberfräse einge-
setzt. Dies unterstrich den eleganten Stil der Konstruktion.

Zum Abschluss des Kastenbaus wurden die Griffe an den 
Seiten und die vier Rollen an der Unterseite des Kastens 
befestigt. Hierbei musste der 90°-Winkel genau eingehal-
ten werden, da andernfalls der Kasten nicht ruhig laufen 
würde. Nachdem der Kasten fertig war, wurde die Me-
tallstange auf das benötigte Maß zugeschnitten, durch die 
vorgesehenen Löcher geschoben und mit Schrauben befe-
stigt. An den Enden der Stange wurden jeweils zwei Rol-
len befestigt, die später in den Schienen laufen sollten.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Rollen zu nahe bei-
einander lagen und somit nicht genügend Halt in den 
Schienen fanden. Dies bedeutete, dass beim Bewegen des 
Kastens die Rollen aus der Führungsschiene sprangen. 
Eine zusätzliche Konstruktion aus Holz, welche am un-
teren Ende der Stange angebracht wurde, brachte den nö-
tigen Halt. So konnten die Rollen in größerem Abstand 
voneinander montiert und das Herausspringen aus den 
Schienen vermieden werden.

Abb. 25: Einzelelemente des Kastens.

Abb. 26: Der Kasten.

Abb. 27: Die Position der Rollen vor der Modifikation. Abb. 28: Die Position der Rollen nach der Modifikation.
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Gemäß dem Abstand der in den Schienen laufenden Rollen zur Holzplatte wurden 22 etwa 20 mm lange 
Abstandshalter aus Aluminium zurechtgeschnitten und mit einem Schleifband entgratet. In die Schienen 
wurden im Abstand von 0,15 m Löcher gebohrt. Anschließend wurden sie auf die Abstandshalter gelegt 
und mit Schrauben befestigt. Die beiden Schienen mussten absolut parallel montiert werden, da kaum Spiel 
zwischen den Rollen und den Schienen bestehen darf.

Nach Beendigung der Montage konnte ein erster Probelauf erfolgen. Einige kleine Nachjustierungen der 
Rollen waren nötig, dann war das Ergebnis sehr zufrieden stellend. Der Kasten lässt sich leicht hin und her 
bewegen. Zum Aufstellen der Holzplatte wurden zwei Holzdreiecke mit einem Winkel von 30° ausgesägt 
und mit Scharnieren an der Rückseite befestigt.

Die Maus wurde auf die wesentlichen Bestandteile reduziert. Die Umkleidung wurde komplett entfernt, um 
dem Scrollrad den benötigten Freiraum zu geben. Die Taster der Maus wurden herausgelötet, um ein verse-
hentliches Drücken zu verhindern. Auch die Länge des Mausbodens wurde gekürzt, um den Hebel zu ver-
kleinern und Platz einzusparen. Anschließend wurde die Maus auf ein kleines Scharnier geschraubt und am 
seitlichen Rand, unterhalb des Kastenbodens, befestigt. Um Unebenheiten auszugleichen und das Scrollrad 
vor zu starkem Druck zu schützen, wurde das Vorderteil der Maus federnd gelagert.

Zu guter Letzt wurde der Kasten innen mit rotem Samt bezogen. Um das Laptop möglichst gut zu schützen, 
wurde der Boden des Kastens sowie das untere und linke Seitenteil leicht ausgepolstert. Schwierig war, die 
Aussparungen für die Anschlüsse freizulassen und gleichzeitig ein gutes Aussehen zu garantieren. Da die 
Aussparungen verhältnismäßig klein sind, wurde alles von Hand genäht. Damit der Bezug sich beim He-
rausnehmen des Laptops nicht verschiebt oder löst, wurde er kaum sichtbar fest getackert.

Abb. 29: Die Schienen, angebracht auf Abstandshaltern. Abb. 30: Die Rückseite der Installation.

Abb. 31: Die Maus-Konstruktion. Abb. 32: Der fertige Aufbau.

Projektumsetzung



34

4.3.2	Anbindung	von	Google	Earth	und	NASA	World	Wind

Schwierig war es, die in Kapitel 3 genannten Kriterien am Anfang der Arbeit im Detail zu bewerten. So fiel 
die Entscheidung auf Grund der großen Community, welche auf diverse Hilfe im Internet hoffen ließ, zu-
nächst auf Google Earth, das durchaus skriptfähig ist. Inwieweit diese Skriptfähigkeit für unsere Anwendung 
ausreichend sein würde, kristallisierte sich erst nach mehreren Ansätzen in der Ansteuerung der Software 
über unsere Flashanwendung heraus.

Ausgangspunkt war das Austauschformat KML, welches vom System automatisch Google Earth zugeord-
net wird. Um also die Erde, abhängig von unserer Flashanwendung, zu bewegen, war der erste Ansatz das 
Öffnen jener KML-Dateien. Dies setzte allerdings das Vorhandensein sämtlicher KML-Dateien mit den 
entsprechenden Ortskoordinaten voraus. Zudem erlaubt Flash aus Sicherheitsgründen nicht den Zugriff auf 
lokale Daten. Diese Problematik konnte jedoch über den Umweg von Batch-Dateien umgangen werden. Die 
Lösung war also, dass Flash auf Batch-Dateien zugriff, welche dann wiederum die KML-Dateien öffneten. 
Diese Lösung stellte sich jedoch schnell als unpassend heraus, da für eine flüssige Rotation der Erde unzählige 
KML-Dateien notwendig gewesen wären.

Der zweite Ansatz versuchte dieses Problem zu lösen, indem die KML-Dateien dynamisch erzeugt werden 
sollten. Folgendes PHP-Skript, welches sich auf einem lokalen Server des Rechners befand, erzeugte aus den 
von der Flashanwendung (per Skript) gelieferten Daten eine funktionsfähige KML-Datei auf dem Server, 
welche aufgerufen und nach dem Aufruf wieder gelöscht wurde. Die KML-Struktur wurde dabei von Flash 
vorgegeben. Die Koordinaten wurden abhängig von der Kartenposition in Flash dynamisch angepasst:

Skript	(PHP-Auszug):

<?php
		if	($uebergabe)	{
				$uebergabe=stripslashes($uebergabe);

				//	XML-Datei	öffnen	bzw.	erstellen
				$fp	=	fopen($pfadname	.	$seitenname,“w“);

				//	mit	Inhalten	füllen
				fputs	($fp,	$uebergabe);

				//	und	XML-Datei	schließen
				fclose($fp);
		}
?>

Skript	(Flash-Auszug):

function	kmlErstellen(longitide,	latitude,	range,	heading){
//Formatierung	der	XML-Datei
		xml_formatierung	=	„<?xml	version=‘1.0‘	encoding=‘utf-8‘	?>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„<kml	xmlns=‘http://earth.google.com/kml/2.0‘>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„<Placemark>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„	<LookAt>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„		<longitude>“;
		xml_formatierung	+=	longitude
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		xml_formatierung	+=	„		</longitude>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„		<latitude>“;
		xml_formatierung	+=	latitude;
		xml_formatierung	+=	„		</latitude>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„		<range>“;
		xml_formatierung	+=	range;
		xml_formatierung	+=	„		</range>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„		<heading>“;
		xml_formatierung	+=	heading;
		xml_formatierung	+=	„		</heading>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„</LookAt>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„</Placemark>“;
		xml_formatierung	+=	„\n“;
		xml_formatierung	+=	„</kml>“;													//	Ende	der	KML-Formatierung
	
		//	neues	LoadVars-Objekt	zum	Übertragen	der	Daten	an	
		//	die	PHP-Datei	„parse.php“
		php_parse	=	new	LoadVars();

		//	der	Name	der	KML-Datei
		var	dateiname	=	„KML“;

		//	Formatierungsvariable	mit	dem	LoadVars-Objekt	übertragen
		php_parse.uebergabe	=	xml_formatierung;

		//	Pfad,	wo	kml-datei	gespeichert	werden	soll
		php_parse.pfadname	=	„http://localhost/“;

		//	Name	der	zu	generierenden	KML-Datei	an	php
		php_parse.seitenname	=	dateiname+“.kml“;

		php_parse.onLoad	=	geladen;																					

		//	Daten	an	die	PHP_Datei	senden
		php_parse.sendAndLoad(„http://localhost/parse.php“,	php_parse,	„POST“);

		//	kml-Datei	auf	dem	Server	öffnen
		getURL(„http://localhost/KML.kml“);
};

Auch diese Lösung war jedoch nicht zufriedenstellend, da die Performance zu wünschen übrig ließ.

Recherchen im Internet ließen dann auf eine inoffizielle Google-Earth-API blicken. Diese ermöglichte einen 
direkten Zugriff auf die wichtigsten Methoden zur Steuerung der Erde über JavaScript. Ein Hinweis auf der-
selben Seite äußerte jedoch Bedenken, was die Benutzung dieser API betraf. So wies der Kommentar darauf 
hin, dass es durchaus möglich sei, dass diese API sich mit der Weiterentwicklung der momentan verfüg-
baren Beta-Version zukünftig ändern könnte. [Q33]
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Folgendes JavaScript, welches von Flash aufgerufen wurde, ermöglichte den direkten Zugriff auf alle für uns 
relevanten Google-Earth-Methoden zur Steuerung der Erde.

Skript	(JavaScript-Auszug):

//	Steuerung	der	Erde
function	moveToCoordinates(long,	lat,	ran,	speed){		
		try	{														
				var	viewInfo	=	googleEarth.currentView	(1);			
				viewInfo.latitude	=	lat;															
				viewInfo.longitude	=	long;			
				viewInfo.range	=	ran;	
				viewInfo.tilt	=	0;
				googleEarth.setView(viewInfo,	5,	speed		);
		}
		catch	(e)	{															
				alert(e.description);
		}
}

//	Aufruf	eigener	KML-Dateien
function KMLData(file){
		try	{			
    var datei = „E:/Studium/Projektarbeit/GoogleEarth/neu/“ + file + „.kml“;
				var	Neu	=	googleEarth.OpenFile	(datei);	
				var	viewInfo	=	googleEarth.currentView	(1);
		}					
		catch	(e)	{															
				alert(e.description);
		}
}

Leider mussten wir auch von dieser Lösung Abstand nehmen. Die Gründe hierfür lagen insbesondere darin, 
dass dieses Skript möglicherweise in einem halben Jahr schon nicht mehr funktionieren könnte. Zudem gab 
es auch hier Performance-Schwierigkeiten. Nachdem wir also die Möglichkeiten von Google Earth ausge-
reizt hatten, fiel die Entscheidung auf NASA World Wind, welches schon alleine durch sein Open-Source-
Dasein weitere Vorzüge besitzt. Es sollte also ein Add-On für World Wind geschrieben werden, welches 
unsere Applikation enthält. Der Vorteil lag nahe: eine einzige integrierte Anwendung mit wesentlich bes-
serer Performance.

Als Programmierumgebung diente hierzu Visual Studio 2003. Als Programmiersprache musste C# herhal-
ten. Zunächst galt es, den kompletten Source-Code herunter zu laden. Der nächste Schritt lag in der Ein-
richtung von CVS. CVS steht  für Concurrent Version System und dient der Verwaltung von Quellcode. 
[Q03] Nun war es möglich, die komplette Projektdatei mit sämtlichen Quellcodedateien in Visual Studio zu 
öffnen. Für das Grundgerüst des Add-Ons war eine ausführliche Hilfe im Plug-in-Tutorial im World Wind 
Wiki zu finden. Dies umfasste das Hinzufügen der Plug-in-Klasse, sowie das Kompilieren und Debuggen. 
[Q30]

Für folgende Aufgaben galt es nun Lösungen zu finden:

• Öffnen eines neuen Fensters
• Integration unseres Flashfiles
• Kommunikation zwischen Flash und C#
• Auffinden und Aufruf sämtlicher nötiger Methoden zur Steuerung der Erde
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Leider stand hierzu die Dokumentation des Source-Codes nicht zu Verfügung. In der Endversion besteht 
unser Plug-in nun aus zwei Klassen – „Weltsichten“ und „WeltForm“.

„Weltsichten“ stellt dabei das eigentliche Plug-in dar und ist abgeleitet von World Winds Plug-in-Klasse, 
welche zunächst eine grundlegende Verbindung zu World Wind ermöglicht. Diese hält native Methoden 
bereit, wie etwa die Funktionen „Load()“ oder „Unload()“, welche jedoch in unserer Klasse „Weltsichten“ erst 
ihre eigentliche Aufgabe bekommen und überschrieben werden mussten. Zudem enthält sie Eigenschaften 
wie „pluginLoaded“ bzw. „pluginUnloaded“.

Erst in unserer Klasse „Weltsichten“ wurde durch die Methode „Load()“ ein weiterer Menüpunkt „Weltsich-
ten“ in World Winds Menüleiste hinzugefügt, durch welchen unsere zweite Klasse „WeltForm“ instanziiert 
und das Plug-in geöffnet wird. Die Klasse „WeltForm“ stellt das Aussehen unseres Plug-ins sowie sämtliche 
spezifischen Funktionen und Eigenschaften bereit. Diese umfassen im Allgemeinen das der Windows.Form-
Klasse abgeleitete „Windowsfenster“, unseren Flashfilm sowie die Methoden zur Kommunikation zwischen 
Flash und World Wind und der Steuerung der Erde.

Für die Einbindung des Flashfilms war zunächst die Referenzierung des Shockwave Flash Objects im COM-
Control Register von Visual Studio erforderlich. COM steht dabei für Component Object Model und stellt 
eine Art Schnittstelle der Firma Microsoft dar, welche artverwandte Funktionen zu Interfaces zusammen-
fasst, die technisch als Funktionentabellen realisiert sind. Mehrere Interfaces bilden eine Klasse. [05]

Für diesen Schritt war die Erstellung eines neuen Windows-Form-Projekts neben den bestehenden World 
Wind-Projektdateien nötig. Dies bedeutete einen markanten Eingriff in das World Wind-Projekt, da es die 
Notwendigkeit mit sich zieht, das Plug-in in World Wind einzukompilieren. Eine Erklärung hierfür konnten 
auch diverse Foren nicht geben. Zudem ist noch die Referenzierung weiterer Flash-Library-Dateien erfor-
derlich, um eine spätere Verteilung des Programms auf andere Systeme zu gewährleisten. Für die Kommu-
nikation zwischen Flash und World Wind stand „nur“ die Funktion „fsCommand“ zur Verfügung, welche 
lediglich die Übergabe von nur einem Parameter erlaubte, was zu einem etwas weniger eleganten, längeren 
Code führte.

Dennoch besteht nun die Möglichkeit, World Wind entsprechend den Anforderungen unserer Installation 
von unserem Flashfilm aus zu steuern. Dies umfasst das Drehen der Erde, das Hinein- und Hinauszoomen, 
das Abspielen von XML-Skripten, sowie das „Anfliegen“ gewünschter Punkte auf der Erde.

Im	Folgenden	einige	Codebeispiele	aus	C#:

Im Konstruktor wird der Pfad zu unserem Flashfile festgelegt und der FS-Command-Eventhandler an das 
Flashobjekt gebunden:

//	Konstruktor
public	WeltForm(){

//	Erforderlich	für	die	Windows	Form-Designerunterstützung		
		InitializeComponent();	//	Flashdatei	laden
		string	path	=	System.Environment.CurrentDirectory;
		path	+=	@“\Data\Flash\karte.swf“;
		weltSichtenFlash.LoadMovie(0,path);
		weltSichtenFlash.Play();

		//	Flash-Objekt	hört	auf	FS-Command	von	Flash	-	Vorbereitung
		this.weltSichtenFlash.FSCommand	+=	
		new	AxShockwaveFlashObjects._IShockwaveFlashEvents_FSCommandEventHandler
			(weltSichtenFlash_FSCommand);
}
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Initialisierung des Windowsfensters und des Flash-Objekts:

private	void	InitializeComponent(){
		System.Resources.ResourceManager	resources	=
				new	System.Resources.ResourceManager(typeof(WeltForm));
		this.weltSichtenFlash	=	new	AxShockwaveFlashObjects.AxShockwaveFlash();
		((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.weltSichtenFlash)).
				BeginInit();
		this.SuspendLayout();
	
		//	weltSichtenFlash
		this.weltSichtenFlash.Enabled	=	true;
		this.weltSichtenFlash.Location	=	new	System.Drawing.Point(0,	0);
		this.weltSichtenFlash.Name	=	„weltSichtenFlash“;
		this.weltSichtenFlash.OcxState	=	((System.Windows.Forms.AxHost.State)
				(resources.GetObject(„weltSichtenFlash.OcxState“)));
		this.weltSichtenFlash.Size	=	new	System.Drawing.Size(760,	992);
		this.weltSichtenFlash.TabIndex	=	0;

		//	WeltForm
		this.AutoScaleBaseSize	=	new	System.Drawing.Size(5,	13);
		this.ClientSize	=	new	System.Drawing.Size(760,	990);
		this.Controls.Add(this.weltSichtenFlash);
		this.Icon	=	((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject(„$this.Icon“)));
		this.Name	=	„WeltForm“;
		this.Text	=	„Hochschule	Offenburg	-	Weltsichten	„;
		((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.weltSichtenFlash)).
				EndInit();
		this.ResumeLayout(false);
}

Flashnachrichten empfangen und weiterverarbeiten mit FSCommand (Auszug):

//	Flashnachrichten	empfangen
public	void	weltSichtenFlash_FSCommand(object	sender,
		AxShockwaveFlashObjects._IShockwaveFlashEvents_FSCommandEvent	e){

		//	e.command	enthält	die	Anweisung	von	Flash,	was	zu	tun	ist	
		switch(e.command){
				case	„startScript“:
						if(scriptIsPlaying==true){
	 		stopScript();
	 }
	 //	Aufruf	der	Methode	startScript;	e.args	erhält	von	Flash
	 //	den	Namen	des	XML-Scripts
	 startScript(e.args);		
						break;

				case	„stopScript“:
						stopScript();
	 break;
				...	 	 	
		}
}
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Beispielmethode zur Scriptsteuerung (XML-Script starten)

//	Scriptsteuerung
private	Timeline.ScriptPlayer	currentScriptPlayer;

//	ScriptStart
public	void	startScript(string	whichScript){

		//System.Windows.Forms.MessageBox.Show(„Script	gestartet“);
		scriptIsPlaying=true;
		string	scriptPath	=	System.Environment.CurrentDirectory;
		scriptPath	+=	@“\Scripts\“;
		scriptPath	+=	@whichScript;
		this.currentScriptPlayer	=	new	Timeline.ScriptPlayer(scriptPath,
				worldWindow);
		this.currentScriptPlayer.StatusChanged	+=	new	Timeline.ScriptPlayer.
				StatusChangeHandler(this.scriptPlayerStatusChange);
		this.currentScriptPlayer.Start();
}

Beispielaufruf aus Flash („startScript“):

function	place(ort){

		//	„startScript“	=	e.command;	„ort.xml“	=	e.args
		fscommand(„startScript“,	ort	add	„.xml“);		
}

Die	Flash-Applikation

Die Flash-Applikation stellt in unserer Arbeit das Benutzer-Interface dar. Der Anwender hat intuitiv Zugriff 
auf all seine gewünschten Informationen und steuert gleichzeitig die auf einem externen Monitor bzw. alter-
nativ per Beamer gezeigten Satellitenbilder. Ein Klick auf „Tools/Weltsichten“ in World Winds Menüleiste 
öffnet die Applikation. Die Oberfläche ist übersichtlich in drei Bereiche gegliedert. 

Im Titelbereich hat der Nutzer jederzeit die Möglichkeit, zwischen den Modi „Entdecker“ und „Wissen“ zu 
wechseln oder die Hilfe aufzurufen. Infobereich und Anzeigebereich teilen sich gleichermaßen den größten 
Teil des Bildschirms.

Über den Anzeigenbereich im rechten Teil des Bildschirms hat der Nutzer Zugriff auf alle Informationen. 
Der Infobereich auf der linken Seite der Applikation stellt dem Nutzer sämtliche aufgerufenen Informationen 
zur Verfügung und enthält bei Programmstart eine kurze Anleitung zur Bedienung der Installtion bereit.

Die Navigation gestaltet sich einfach. Durch das Verschieben des Terminals über die Installationsoberfläche 
navigiert der Nutzer über die Weltkarte. Über die sensitive Oberfläche des Bildschirms sind die verschiede-
nen Punkte anklickbar. 
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4.3.3	Inhalte	zur	Interaktion

Wissens-Modus

Im Wissens-Modus werden dem Anwender zusätzliche Informationen angeboten. Er erhält außerdem die 
Möglichkeit, sein Wissen durch Fragen und Aufgaben zu testen. Diese sind durch verschiedenfarbige Fähn-
chen gekennzeichnet. Beispielhaft wurden jeweils fünf Informationsberichte bzw. Fragen erstellt. Die Band-
breite der Informationen reichte von ernsten Themen über interessante Tatsachen bis hin zu skurrilen Bege-
benheiten. Alle Themen wurden auf der Karte bestimmten Orten zugeordnet. Die Auswahl richtete sich 
vorrangig danach, die Fähnchen über die Welt verteilen und so die Funktion des Wissens-Modus sinnvoll 
präsentieren zu können. Ein Teil der Wissensrecherche war bereits durch die theoretische Betrachtung in Ka-
pitel 2 „Weltsichten damals und heute“ erledigt. Allerdings sollten möglichst viele Themen, die im Umfeld 
der Ausstellung von Bedeutung sein könnten, behandelt werden. Dies machte eine weitere Recherche in den 
unterschiedlichsten Bereichen erforderlich.

Die Zuordnung der Fähnchen könnte sowohl themen- als auch aufgabenorientiert sein. Wir entschieden 
uns für die letztere Variante. So wird der Besucher mit allen Themenbereichen konfrontiert, kann sich je-
doch die Art der Wissensvermittlung selbst aussuchen. Über den Hilfebutton kann er sich die Bedeutung 
der Farben anzeigen lassen. So steht blau für Informationen. Hinter roten Fähnchen verbergen sich Rich-
tig/Falsch-Aufgaben. Für die gelben Fähnchen waren zunächst Multiple-Choice-Aufgaben vorgesehen. Die 
möglichen Kombinationen der Antworten hätte den Aufwand allerdings vervielfacht, weshalb wir uns für 
Single-Choice-Aufgaben entschieden. Über ein grünes Fähnchen wird ein Puzzle geöffnet, welches dem 
Anwender spielerisch das Schnittmuster Waldseemüllers präsentiert. Eine genaue Auflistung der Informati-
onen, Fragen und Aufgaben inklusive den Ortskoordinaten, an denen die Fähnchen platziert wurden, ist im 
Anhang dargestellt. Jeder Klick auf ein Fähnchen zoomt in die World Wind-Erde zu dem entsprechenden 
Ort. Die Texte werden im Infobereich auf der linken Seite dargestellt.

Entdecker-Modus

Für den Entdecker-Modus wurden ein XML-Layer sowie XML-Flüge erstellt. Layer sind Ebenen, die sich 
in World Wind aus- und einblenden lassen. Als Thema des Layers wurden die Seewege der Entdecker ge-
wählt. Die Routen von Eriksson, Kolumbus und Magellan wurden als Pfade dargestellt. Die Eckdaten der 
Reisen, soweit bekannt und auf die heutige Welt übertragbar, wurden über Icons - jeweils für den Entdecker 
typische Flaggschiffe - entlang der Pfade eingestreut.

Um den Layer „Seewege der Entdecker“ zu strukturieren und darin die Entdecker aufzulisten, wurden in 
das Layerset mehrere Child-Layersets integriert. Da der Anwender nicht die Möglichkeit haben würde, die 
Ebenen selbstständig ein- oder auszublenden, wurde das Attribut „ShowAtStartup“ auf true gesetzt und die 
Ebene somit von Beginn an angezeigt. Nachfolgend ist ein kurzer Ausschnitt des Quelltextes aufgeführt:

<LayerSet	Name=“Seewege	der	Entdecker“	ShowAtStartup=“true“>
		<ChildLayerSet	Name=“Leif	Eriksson“	ShowAtStartup=“true“>
				<PathList	ShowAtStartup=“true“>
						<Name>Route</Name>
						<DistanceAboveSurface>1000</DistanceAboveSurface>
						<MinDisplayAltitude>0</MinDisplayAltitude>
						<MaxDisplayAltitude>6000000</MaxDisplayAltitude>
						<PathsDirectory>Add-ons\Earth\Seewege\Eriksson</PathsDirectory>
						<WinColorName>DarkOrange</WinColorName>
				</PathList>
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				<Icon	ShowAtStartup=“true“>
	 <Name/>
						<Latitude><Value>59.78226</Value></Latitude>
						<Longitude><Value>-43.68661</Value></Longitude>
						<DistanceAboveSurface>500</DistanceAboveSurface>
						<MaximumDisplayAltitude>50000</MaximumDisplayAltitude>
						<TextureFilePath>Add-ons\Earth\Seewege\Eriksson\Icons\Vikingerschiff
								_02.png</TextureFilePath>
	 <IconWidthPixels>80</IconWidthPixels>
	 <IconHeightPixels>80</IconHeightPixels>
					</Icon>
		</ChildLayerSet>
		<!--	weitere	ChildLayerSets...	-->
</LayerSet>

Über die „PathList“ wurde u. a. die maximale Höhe festgelegt, bis zu der der Pfad angezeigt wird, sowie 
das Verzeichnis definiert, in dem der zu visualisierende Pfad abgelegt ist. Die Pfade wurden mit dem World 
Wind eigenen Tool „PathMaker“ gezeichnet, was auf Grund der gewöhnungsbedürftigen Steuerung hohe 
Konzentration erforderte. 

Erzeugt wurden dabei einzelne Dateien im Format wwb. Die Abkürzung steht wahrscheinlich für World 
Wind Boundaries. Alle wwb-Dateien zusammen genommen ergaben eine Pfadliste, die allerdings in World 
Wind nicht darstellbar war. Auch die Bearbeitung von einmal erstellten Dateien war nicht möglich.

Um den Pfad in die XML-Datei einzubinden, wurde deshalb aus den wwb-Dateien jeweils eine Datei im 
ipx- und eine im pkg-Format generiert. Wofür die Kürzel stehen, war leider nicht in Erfahrung zu bringen. 
Die Dateien enthalten die komplette Pfadinformation und sorgen dafür, dass der Pfad dreidimensional dar-
gestellt wird. Das Problem lag in der Konvertierung der wwb-Dateien. Im Forum wurde mehrfach auf die 
Datei PathListArchiver.exe verwiesen, die angeblich im Root-Verzeichnis zu finden sei und die Umwand-
lung übernehmen würde. Erst nach langem Suchen konnte die Datei in der World Wind Version 1.3.2 
ausgemacht werden - in der neuen Version 1.3.3, die wir verwendeten, fehlte sie leider.

Über das Element „Icon“ wurde die Anzeige der Eckdaten gesteuert. Neben dem Titel und einem Icon, des-
sen Größe regulierbar ist, wurden eine kurze Beschreibung eingefügt und Positionsangaben festgelegt. Die 
XML-Datei wurde im Verzeichnis Config/Earth abgelegt. Beim nächsten Start von World Wind wird der 
Layer automatisch integriert. Wird mit der Maus oder einem anderen Eingabegerät auf das Icon gezeigt, so 
erscheint die Beschreibung in weißer Schrift am unteren Bildschirmrand. 

Da dem Anwender kein zweites Eingabegerät zur Verfügung stehen würde, mit dem er auf die Icons zeigen 
könnte, musste eine andere Art gefunden werden, die Texte anzuzeigen. Es wurde entschieden, XML-Flüge 
entlang den Pfaden zu generieren und die Texte in XML-Dateien der Flüge zu integrieren. Auf diese Wei-
se bestand die Möglichkeit, die Texte gezielter zu platzieren und somit eine gute Lesbarkeit zu garantieren. 
Durch die automatische Platzierung der Texte im XML-Layer konnte zuvor auf den Kontrast zwischen wei-
ßer Schrift und Hintergrund keinen Einfluss genommen werden. Über „MaximumDisplayAltitude“ wurde 
die maximale Höhe angegeben, bis zu der das Icon angezeigt wird.

Als Flüge umgesetzt wurden die Seerouten von Eriksson und Kolumbus. Von einer Umsetzung der Welt-
umsegelung Magellans wurde abgesehen, da dieser Flug sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Um 
den Anwender nicht zu verwirren, wurde der Magellan-Pfad entfernt. Die Dateien liegen weiterhin vor und 
können bei Bedarf jederzeit wieder integriert werden, bspw. wenn die Steuerung über ein zweites Eingabe-
gerät möglich wird. Dann kann der Anwender den Pfad eigenständig verfolgen und die Weltumrundung 
jederzeit beschleunigen oder abbrechen.
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Die XML-Flüge im Entdecker-Modus spielen sich hauptsächlich im World Wind-Fenster ab. Der Nutzer 
reist  binnen kürzester Zeit zu kuriosen Orten, Sehenswürdigkeiten oder sogar durch die Ortenau.

World Wind stellt zur Durchführung dieser Flüge nur eine begrenzte Anzahl von Attributen in XML zur 
Verfügung. So kann man die im Vorfeld gewählten Layer-Einstellungen mit Hilfe des XML-Skriptes leider 
nicht dynamisch verändern. Mit dem Bilddatenmaterial, welches somit zur Verfügung steht, muss man aus-
kommen. Aus diesem Grund können nicht alle Sehenswürdigkeiten oder andere eindrucksvolle Orte auf der 
Welt hochaufgelöst betrachtet werden.

Das XML-Skript der Flüge wird im Wesentlichen durch das Tag „At“ geprägt. „At“ mit dem Attribut „time“ 
ist die Zeitleiste, an der sich der Flug orientiert. Man kann somit jeden beliebigen Ort auf der Welt anflie-
gen und die Höhe, die Neigung und den Blickwinkel entsprechend der besten Blickposition übergeben. Um 
Informationen während des Fluges darstellen zu können, wird das Tag „DisplayMessage“ verwendet. Texte, 
die von diesem Tag eingeschlossen sind, werden mehrzeilig auf der World Wind Oberfläche dargestellt. Die 
Positionierung des Textes lässt sich durch die Eingabe der x- und y-Position bewerkstelligen.

Ausschnitt aus einem XML-Skript:

<At	time=“30“>
		<ViewPosition>
				<Latitude>44.655511</Latitude>
				<Longitude>-110.48070</Longitude>
				<Elevation>10.0e3</Elevation>
		</ViewPosition>
		<DisplayMessages>
				<DisplayMessage>
						<Message>Ein	Gesicht	oder	einfach	nur	Berge?!</Message>	
						<X>0.1</X>	
			 <Y>0.5</Y>	
				</DisplayMessage>
		</DisplayMessages>
</At>

Die Skripte befinden sich im „Scripts“-Ordner von World Wind und werden direkt aus diesem aufgerufen 
und abgespielt. Nachdem das Skript einmal vollständig durchlaufen wurde, wird es automatisch gestoppt. 
Über das Tag „repeat“ kann der Flug beliebig oft wiederholt werden. Durch die in World Wind implemen-
tierte Funktion „Stop Script“ können Skripte auch während des Durchlaufs beendet werden.

In Zukunft ist eine Erweiterung der Tagbibliothek für die XML-Skripte geplant, um dem Entwickler mehr 
Freiheiten bei der Implementierung zu bieten. 

4.3.4	Das	Screendesign	der	Installation

Vorüberlegungen

Die Weltsichten-Anwendung soll den Kontrast zwischen alten und neuen Techniken der geografischen Er-
fassung der Erde verstärken und hervorheben. Der Benutzer soll erkennen, dass zwischen der damaligen und 
der heutigen Sicht der Erde „Welten“ liegen. 

Zu diesem Zweck ist die Anwendung zweigeteilt. Die Hauptanwendung, die auf dem verschiebbaren Bild-
schirm angezeigt wird, enthält die mittelalterliche Globussegmentkarte. Auf einem zweiten Bildschirm wird 
die mit Satellitenbildern belegte Erdkugel von NASA World Wind  angezeigt.
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Zur Präsentation der Inhalte waren die folgenden funktionalen Bereiche notwendig:

• Anzeigebereich für die Globussegmentkarte
• Bereich zur Vermittlung von (vorwiegend) textuellen Informationen
• Kopfbereich zum Anzeigen des Titels der Anwendung
• Navigationsbereich für das Umschalten zwischen den Modi und zum Aktivieren der Hilfefunktion

Nach dieser Bestandsaufnahme und in Verbindung mit den zuvor in der Konzeptionsphase getroffenen Fest-
legungen konnte die konkrete gestalterische Umsetzung der geforderten Screen-Elemente erfolgen.

Gestaltung

Um die altertümliche Anmutung der 
Hauptanwendung zu erreichen, galt 
es, die für die Informationsvermitt-
lung notwendigen Elemente in einer 
der damaligen Zeit angemessenen 
Umgebung zu platzieren. Also wurde 
die Oberfläche der Anwendung dem 
Arbeitstisch eines mittelalterlichen 
Schreibers nachempfunden. Entspre-
chende Dekorationselemente wurden 
ebenso wie das gesamte Screendesign 
in „Maxon Cinema4D“ erstellt und 
positioniert: Tintenfass mit Schreibfe-
der und Korken, Siegelstempel sowie 
Siegelwachs.

Auf der rechten Seite des Anzeigebe-
reichs wurde die Karte platziert. Sie 
wurde ebenfalls als 3D-Modell in Ci-
nema4D aus einer Kugel erstellt, die 
mittels Bone-Deformern zu der Glo-
bussegmentkarte aufgefaltet wurde. 
Zur besseren optischen Hervorhebung 
der Kontinente sollten Landmasse 
und Meere verschiedenfarbig coloriert 
werden. Die Textur hierfür wurde von 
Matthias Kornmesser für eine frühere 
Visualisierung bereits erstellt und von 
uns weiterverwendet. 

Von der Karte sollte aber zur gezielten 
Lenkung der Aufmerksamkeit des Be-
nutzers beim Verschieben des Bildschirms jeweils nur der Ausschnitt gezeigt werden, über dem sich der 
Monitor aktuell befindet. Die Karte wurde hierfür optisch unterhalb der Tischplatte hinter Glas in einem 
„Schaukasten“ untergebracht. Es entsteht nun der Eindruck, als bewege man den Monitor über die Karte hin-
weg. Zusammen mit der Karte werden im Wissens-Modus kleine 3D-animierte Fähnchen angezeigt, über 
die  mittels Mausklick vordefinierte Inhalte ausgewählt werden können.

Abb. 33: Screenshot der fertigen Applikation.
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Diese Inhalte, Infotexte und Assets werden auf einer Schriftrolle links neben der Karte eingeblendet. Je nach 
Menge der darzustellenden Informationen lässt sich die Schriftrolle auf- bzw. zurollen. Sie liegt hierfür als 
Einzelbildsequenz in 3D-animierter Form vor. Für die Steuerung wurde sie in einen Flash MovieClip ein-
gebunden.

Ein „Papierschnipsel“ stellt den Kopfbereich des Anzeigebereiches dar. Hier wurde der Titel der Anwen-
dung platziert, der während der gesamten Laufzeit angezeigt wird. Zudem finden auf ihm die drei benötigten 
Navigationselemente ihren Platz - die beiden Moduswahlschalter und der Hilfeknopf. Einfacher Text wird 
für die Modus-Schalter verwendet, hinter dem ausgewählten Modus erscheint ein Häkchen. Als Hilfe-
knopf dient ein auf das Papier aufgetragenes Wachssiegel, das beim Überfahren mit der Maus animiert wird 
und im aktivierten Zustand hervorgehoben ist.

4.4	Die	Installation	der	Anwendung

4.4.1	Anschluss	und	Einstellung	des	Computers	

Der Computer wird mit einem zweiten Monitor oder - falls vorhanden - mit einem Beamer erweitert. Hier-
zu wird das zusätzliche Gerät an den zweiten Anschluss der Grafikkarte angeschlossen. Bei einem Laptop 
wird das zweite Gerät über den zusätzlichen Monitoranschluss angeschlossen. Nun muss in den Grafikkar-
teneinstellungen der Desktop „horizontal erweitert“ werden. Die Durchführung der Einstellung kann von 
Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Grafik-
karte. Nach der erfolgreichen Änderung der Einstellung ist der Desktop nun auf den Zusatzmonitor/-beamer 
ausgedehnt worden.

4.4.2	Konfiguration	und	Installation

Die Gegenüberstellung der Weltsichten damals und heute in unserer Installation zeigt deutlich, dass das 
damalige Wissen über die Lage der Kontinente und Weltmeere nicht der heutigen Realität entsprach. Der 
Pazifik nimmt eine wesentlich größere Fläche ein, als man damals annahm. Dies erschwert eine genaue Ab-
bildung der Karte Waldseemüllers auf den heutigen Globus. So zeigt die Erde in World Wind auf die Mitte 
des Pazifiks, während die Karte in der Flash-Applikation noch auf Asien steht.

Eine Möglichkeit, dies auszugleichen, besteht in der Einführung eines neuen Umrechnungsfaktors des Maus-
signals, welcher ab einem Längengrad von 150° einsetzt und den Globus schneller rotieren lässt. Nach einer 
Testimplementierung wurde von diesem Ausgleich Abstand genommen, da zum einen eine Gegenüberstel-
lung früherer und heutiger Kenntnisse über die Kartografie ein Teil der Ausarbeitung darstellt. Zum anderen 
führt ein zusätzlicher Faktor zur Vergrößerung des Mausfehlers, welcher von der Rotationsgeschwindigkeit 
des Mausrades abhängt und sich nicht ausgleichen lässt.

Möchten Sie diesen Mausfehler in Kauf nehmen, so lässt sich durch die Veränderung der Konstanten „Del-
taFaktorNormal“ und „DeltaFaktorSchnell“ in der Klasse „WeltForm“ die Rotation der Erdkugel in World 
Wind an die Waldseemüller-Karte anpassen. Näheres hierzu finden Sie im C#-Quellcode der Klasse „Welt-
Form“. Mögliche Werte werden dort bereits vorgeschlagen. Im Anschluss an die Anpassung muss der 
Quellcode neu kompiliert werden.

So installieren Sie World Wind auf Ihrem System:

1. Führen Sie die Datei „World_Wind_Weltsichten_Full.exe“ aus.

2. Das Installationsmenü wird nun geöffnet. Folgen Sie den Schritten bis zum Start der Installation.  
Ein grüner Ladebalken zeigt Ihnen den Fortschritt der Installation an.

3. Nach erfolgreicher Beendigung der Installation erscheint das World Wind-Logo auf der  
Desktop-Oberfläche.
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4.4.3	Einrichten	der	Applikation

1. Ein Doppelklick auf das World Wind-Symbol startet die Applikation.

2. Um die optimalen Einstellungen in World Wind vorzunehmen, öffnen Sie in der Menüleiste den Punkt 
„View“ und treffen Sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen.

 Folgende Funktionen sollten deaktiviert sein, um die Eindrücke ungestört genießen zu können:

 - Toolbar
 - Layer-Manager
 - Show lat/lon Lines
 - Show Planet Axis
 - Show Cross Hairs
 - Show Position
 - Motion Momentum

3. Um die Weltsichten-Applikation zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste den Punkt „Tools“ und betäti-
gen die Schaltfläche „Weltsichten“. Die Applikation wird in einem weiteren Fenster geöffnet.

4. Das Fenster mit der „Weltsichten-Applikation“ soll auf dem Hauptmonitor angezeigt werden, das Fenster 
mit World Wind auf dem zusätzlichen Monitor/Beamer. Hierzu muss das gesamte „World Wind“-Fen-
ster mit Hilfe der Maus oder dem Eingabestift auf den zweiten Monitor/Beamer geschoben und auf Voll-
bild gestellt werden. Den Vollbildmodus erreichen Sie entweder durch Betätigen der Tastenkombination 
„Alt + Enter“ oder durch Öffnen des Menüpunktes „View“ in der Menüleiste und Betätigen des Punktes 
„Full Screen“. 

5. Die Applikation ist nun zum Betrieb bereit.
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Abb. 34: Die fertige Installation.
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5 Résumé

5.1	Zusammenfassung

Zu Beginn wurde auf die Projektbeschreibung eingegangen und das Ziel für diese Projektarbeit festgelegt. 
Im zweiten Schritt wurde eine ausführliche Wissensrecherche betrieben, um Hintergrundinformationen und 
Themen für die Assets der interaktiven Installation zu erhalten. Entdeckungen, Kartografie und Informati-
onsverbreitung des 16. Jahrhunderts wurden denen des 21. Jahrhunderts gegenüber gestellt. Erfolgte die In-
formationsverbreitung im 16. Jahrhundert ausschließlich physikalisch, so wird heute vermehrt virtuell kom-
muniziert. Hierbei spielte die Digitalisierung eine bedeutende Rolle.

Für die Installation sollte eine Anwendung, die Geodaten ansprechend für die Masse darstellt, angebunden 
werden. Die zwei wichtigsten Anwendungen auf diesem Gebiet sind Google Earth und World Wind von 
NASA. Beide wurden ausführlich analysiert. Ein Vergleich der beiden Programme hinsichtlich der Nutz-
barkeit für die Zwecke der Projektarbeit wurde angestellt. In diesem Schritt konnte noch keines der beiden 
ausgeschlossen werden, so dass eine Implementierung für beide Anwendungen vorgenommen wurde. Wel-
che Rolle die Geoinformatik zukünftig im Alltag spielen wird, wurde ebenfalls in Kapitel 3 beleuchtet.

In Kapitel 4 stehen Konzeption, Planung und Umsetzung des Projektes im Vordergrund. Hier wurden die 
verschiedenen Ideen der Konzeptionsphase diskutiert, die Entscheidung für eines der Konzepte getroffen und 
der zeitliche Rahmen des Projektes festgehalten. In den Unterkapiteln zur Realisierung des Projektes wurden 
die einzelnen Schritte der Fertigung des Aufbaus in einer Schreinerei, die Anbindung von Google Earth und 
NASA World Wind in Flash, die Erstellung der einzelnen Assets sowie des Screendesigns behandelt. Eben-
so wurden in diesem Kapitel die aufgetretenen Probleme und deren Lösungen aufgezeigt. Eine Anleitung 
sowie hilfreiche Tipps zur Installation wurden unter 4.4 „Die Installation der Anwendung“ gegeben.

5.2	Empfehlungen	für	die	Ausstellung

Da für die Software-Installation NASA World Wind verwendet wurde, ein auf Open-Source-Code basie-
rendes Programm, spielen in dieser Hinsicht Lizenzrechte keine Rolle. Die Installation ist beliebig erweiter-
bar. So können die vorhandenen Fragetypen ausgebaut oder neue hinzugefügt werden. Integrieren lassen 
sich zudem Multimedia-Assets wie Audiosequenzen oder Videofilme. Diese müssen nicht zwangsläufig 
neu produziert werden. Bereits vorhandene Filme, wie z. B. den von Herrn Behring geplanten Film über 
Martin Waldseemüller, könnten auf diese Weise einem breiten Publikum präsentiert werden. Denkbar wäre 
auch eine Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten von World Wind, wie bspw. das vertikale Verschieben 
des Kastens oder das Ein- und Ausblenden der Layer im Layer Manager über ein zweites Eingabegerät.

Sollte es das Budget der Ausstellung zulassen, wäre ein Unterbau für die Installation, ähnlich einem Schreib-
pult, wünschenswert. Auch sind die in den Konzepten vorgestellten, separaten Zusatzstationen zum Aus-
probieren von NASA World Wind, Google Earth oder 3D-Chats denkbar. Anstelle des Laptops wäre ein 
Touchscreen-Monitor zu empfehlen. Beachtet werden muss die Sicherung der kompletten Installation vor 
Diebstahl oder Beschädigung. Sollte bspw. ein Stift zur Steuerung der Installation verwendet werden, muss 
dieser „diebstahlsicher“ angebracht werden. Die Projektion der Installation könnte in einem modernen, gro-
ßen Plasma- oder LCD-Fernseher ablaufen, was eine weitere, neue Technik zum Einsatz bringen würde. Für 
die Präsentation des Prototpyes reichte allerdings die Projektion auf eine Leinwand aus.
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Die empfohlenen Systemvoraussetzungen für World Wind sollten mindestens erfüllt sein. Ein Gigabyte 
Festplattenspeicher sollte zur Verfügung stehen. Um das System nicht unnötig zu belasten, sollten sämtliche 
Programme, die während der Anwendung nicht benötigt werden, beendet werden. Dies betrifft u. a. auch 
Antivirenprogramme. Da die komplette Anwendung offline zu bedienen ist, braucht keine Verbindung zum 
Internet bestehen.

Da World Wind beständig weiterentwickelt wird, ist es gut möglich, dass der Quellcode noch um einiges 
vereinfacht bzw. verbessert wird und neue Funktionen zur Verfügung stehen.

5.3	Fazit
Das Thema „Realisierung einer interaktiven Installation zum Thema Weltsichten“ lies uns viel Handlungs-
spielraum. Viele Ideen kamen uns beim Brainstorming - auch wenn nicht alle umsetzbar waren. In der 
Gruppe wurden dann Für und Wider diskutiert. Da jedes Projektmitglied für sich einen anderen Interessens-
schwerpunkt gesetzt hatte, wurden die Ideen und Konzepte jeweils kritisch betrachtet.

Die Probleme, die im Laufe der Umsetzung auftauchten, wurden in den entsprechenden Kapiteln behandelt. 
Manche Lösungen sind auf Grund von Zeit- und Budgetbeschränkungen nicht perfekt, doch werden sie den 
Ansprüchen an einen Prototyp mehr als gerecht. Ein größeres Zeitfenster hätte vermutlich mehr Dynamik 
in der Programmierung ermöglicht.

Beim Erstellen der Wissensdomäne „Weltsichten damals und heute“ fiel die Auswahl der relevanten Berei-
che nicht leicht. Das Themengebiet „Medien - Erfindungen/Entdeckungen - Technologien“ ist sehr komplex. 
Bei der Recherche wurden viele, neue Sichtweisen eröffnet. Einige wichtige und interessante Ansätze wur-
den in den Assets der Installation aufgegriffen. 

Neben programmiertechnischen Kenntnissen waren sowohl handwerkliche als auch gestalterische Fähig-
keiten zur Umsetzung des Projektes erforderlich. Jedes Projektmitglied brachte seine fachspezifischen Kennt-
nisse in Konzeption, Planung und Umsetzung mit ein. Die Aufgaben waren eindeutig verteilt, so dass in 
jeder Situation der jeweilige Ansprechpartner bekannt war. Die gute Kommunikation innerhalb des Teams 
war der effizienten Umsetzung förderlich. Erst durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Projektmit-
glieder konnte die Installation in der vorliegenden Qualität entstehen.
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Abkürzungsverzeichnis
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API Application Programming Interface
AR Augmented Reality
avi Audio Video Interleaved
bspw. beispielsweise
CD Compact Disc
CE Consumer Electronics
CeBIT Centrum der Büro- und Informationstechnik
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
CES Consumer Electronics Show
COM Component Object Model
CPU Central Processor Unit
CSV Character Separated Values, Comma Separated Values
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E-Mail Electronic Mail
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etc. et cetera
FTP File Transfer Protocol
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Hrsg. Herausgeber
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JXTA Juxtapose (Gegenüberstellen)
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NASA National Aeronautics and Space Administration
OCAR Outdoor Collaborative Augmented Reality
OCG Open Geospatial Consortium

Abkürzungsverzeichnis 



X�V

PC Personal Computer

PDA Personal Digital Assistant

PHP PHP Hypertext Preprocessor

s. siehe

u. a. unter anderem
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USA United States of America
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usw. und so weiter

v. vor
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x Mal

XML Extensible Markup Language

z. B. zum Beispiel
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Anhang

Inhalte	der	Assets	im	Wissens-Modus

Blaue	Fähnchen:	Zusatzinformationen

Info	1

Breitengrad: 19.98586, Längengrad: -75.16450 (Guantanamo Bay)

Mai 2005. Die seriöse Zeitung „Newsweek“ berichtet von Koranschändungen, die sich im amerikanischen 
Gefangenenlager Guantanamo Bay zugetragen haben, unter Berufung auf einen hohen Regierungsbeamten. 
Es kommt zu Ausschreitungen, im Laufe derer mindestens 17 Menschen ums Leben kommen. Die US-
Regierung veranlasst die Zeitung, den Bericht zurückzuziehen. Über mögliche Fehler der US-Regierung in 
Guantanamo Bay wird nicht diskutiert, sondern der Mantel des Schweigens ausgebreitet. [Q39]

Info	2

Breitengrad: 47.49999, Längengrad: 19.08330 (Budapest)

Hier erfand der Ungar László József Biró 1938 den Kugelschreiber und meldete seine Errungenschaft beim 
Patentamt an. 1940 floh er vor dem deutschen Nazi-Regime nach Argentinien, wo er sich drei Jahre später 
das Patent erneuern ließ. Die britische Luftwaffe orderte den ersten Großauftrag für Kugelschreiber, da diese 
Stifte auch in großen Höhen sauber funktionieren. In England, Argentinien und anderen Ländern wird der 
Kugelschreiber als biro bzw. birome bezeichnet. In Deutschland mussten in den 1950er Jahren 20 DM für 
einen „Kuli“ bezahlt werden. [Q03]

Info	3

Breitengrad: -34.35699, Längengrad: 18.49696 (Cape Point)

Vom Sklaven zum Heiligen. Im Kampf gegen die holländische Ostindienkompanie auf Sumbawa, einer der 
kleinen Sunda-Inseln, wurden Lalu Abdul Dea Koasa und sein Sohn Lalu Ismail Dea Malela als Anführer 
der Aufständischen gefangen genommen und ins politische Exil nach Afrika verbannt. Drei Jahre vegetierte 
Lalu Abdul im Sklavenkerker des alten Gerichtsgebäudes von Simonstown dahin. Dann gelang ihm die 
Flucht durch ein in die Wand gegrabenes Loch. Mit einem Boot flüchtete er aufs offene Meer. Mehrere 
Jahre verbrachte er in „Antonie‘s Gat“, einer Höhle in der Nähe des Strandes von Buffelsbaai. Lalu Abdul 
freundete sich mit einem Bauern an und stand ihm mit seinen Kenntnissen und geistigen Fähigkeiten zur 
Seite. Auf Cape Point unterrichtete Lalu Abdul im Geheimen seine Nachkommen im Islam und in Politik. 
Noch heute gedenken viele Muslime Lalu Abdul Dea Koasa. [Q40]

Info	4

Breitengrad: 12.98330, Längengrad: 77.58330 (Bangalore, Indien)

IT-Konzerne wie IBM, Dell, Microsoft und Intel investieren verstärkt in Indien. So plant Intel die Erweite-
rung ihres Forschungs- und Entwicklungszentrums in Bangalore. Microsoft will 500 Verkaufsstellen in acht 
indischen Städten schaffen und IBM verdoppelt sein Personal in Kalkutta auf 4.000 Angestellte. Accenture 
stockt die indische Belegschaft von 4.800 auf 10.000 auf. Gerade im Bereich Software-Design und Entwick-
lung verfügt Indien über gut ausgebildete Spezialisten. Hinzu kommt, dass für die Konzerne in Indien ver-
gleichbar niedrigere Kosten und Steuern anfallen. [Q41]
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Info	5

Breitengrad: 0.60390, Längengrad: 127.80896 (Halmahera, Indonesien)

Die Gewürzinseln (Molukken) waren bis zu ihrer Entdeckung 1511 ein traumhaftes und unglaublich reiches 
Paradies. Um die drei Hauptinseln des Archipels gruppieren sich unzählige, winzige Inseln. Von hier stam-
men Gewürznelken und die Muskatnuss. Begehrt von den Europäern, entflammten heftige Kämpfe um die 
schöne Inselwelt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gehörten die Gewürzinseln zu den Niederlanden. 1949 
annektierte Indonesien das Archipel. [Q42]

Info 6

Breitengrad: 38.89547, Längengrad: -77.03668 (Weißes Haus, Washington)

Das Weiße Haus, wie es in World Wind zu sehen ist, wurde offensichtlich bearbeitet. Die farbigen Flächen 
sollen den genauen Blick auf das Dach verhindern, um möglicherweise ein Ausspionieren von Sende- und  
Abwehranlagen zu verhindern. Die anliegenden Gebäude, die wahrscheinlich auch zum Weißen Haus ge-
hören, wurden ebenfalls verändert.

Das zusätzlich angezeigte Bild zeigt das Weiße Haus, wie es bei Google Earth zu sehen ist. Ob das Dach hier 
in ursprünglicher Form angezeigt wird, lässt sich nur mutmaßen. Falls ja, so hat man sich bei Google Earth 
bedeutend mehr Mühe gegeben, um den genauen Blick zu kaschieren.

Auch der Pool des Präsidenten wurde durch einige Bäume ersetzt - warum auch immer... 

Rote	Fähnchen:	Richtig/Falsch-Aufgaben

Aufgabe	1

Breitengrad: 46.19998, Längengrad: 6.16667 (Genf)

1989 entwickelte Tim Berners-Lee, Wissenschaftler der europäischen Organisation für Kernforschung 
(CERN), das World Wide Web. Ursprünglich war das Web für den Informationsaustausch zwischen Wis-
senschaftlern, die an Universitäten in der ganzen Welt arbeiteten, gedacht. 

Ist diese Behauptung richtig?

Ja: Stimmt genau. Tim Berners-Lee ist der Erfinder der populärsten Anwendung des Internets. CERN steht 
für „Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire“. Der Hauptsitz der Organisation befindet sich 
in Genf (Schweiz).

Nein: Doch, die Behauptung ist korrekt. Tim Berners-Lee ist der Erfinder der populärsten Anwendung des 
Internets. CERN steht für „Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire“. Der Hauptsitz der Or-
ganisation befindet sich in Genf (Schweiz).

Aufgabe	2

Breitengrad: -6.16220, Längengrad: 39.19094 (Sansibar City)

Sansibar, eine traumhafte Inselgruppe vor der ostafrikanischen Küste, war eine deutsche Kolonie. Im Jahre 
1890 wurde sie jedoch von Großbritannien gegen Helgoland eingetauscht (Sansibar-Vertrag).

Ist diese Behauptung richtig?

Ja: Leider nein. Die duftende Nelkeninsel Sansibar war nie deutsche Kolonie gewesen. Als bis dahin freies 
Sultanat wurde es unter das Protektorat der englischen Kolonialherrschaft gestellt. Sansibar war lange Zeit 
eine der wichtigsten Handelsmetropolen im Indischen Ozean.
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Nein: Stimmt. Die duftende Nelkeninsel Sansibar war nie deutsche Kolonie gewesen. Als bis dahin freies 
Sultanat wurde es unter das Protektorat der englischen Kolonialherrschaft gestellt. Sansibar war lange Zeit 
eine der wichtigsten Handelsmetropolen im Indischen Ozean. [Q03]

Aufgabe	3

Breitengrad: 39.92890, Längengrad: 116.38798 (Peking)

Johannes Gutenberg erfand den Buchdruck. Er war der erste, dem der Druck mit beweglichen Lettern gelang. 
Ist diese Behauptung richtig?

Ja: Nein, diese Aussage ist leider nicht korrekt. Der Verdienst Gutenbergs bestand in der Verwendung me-
tallener Lettern, an denen die Druckerfarbe haften blieb und die einfach herzustellen waren. Der Druck mit 
beweglichen Lettern dagegen war schon viele Jahrhunderte vor Gutenberg bekannt. Die Chinesen verwen-
deten Schriftzeichen auf Knochen, Bronzen, Keramik und Steinplatten bereits im 5. Jh. vor Christus. Als vor 
rund 2200 Jahren das Papier (ebenfalls in China) erfunden wurde, waren Schriftstücke in großen Mengen 
reproduzierbar.

Nein: Stimmt. Der Verdienst Gutenbergs bestand in der Verwendung metallener Lettern, an denen die Dru-
ckerfarbe haften blieb und die einfach herzustellen waren. Der Druck mit beweglichen Lettern dagegen war 
schon viele Jahrhunderte vor Gutenberg bekannt. Die Chinesen verwendeten Schriftzeichen auf Knochen, 
Bronzen, Keramik und Steinplatten bereits im 5. Jahrtausend vor Christus. Als vor rund 2200 Jahren das 
Papier (ebenfalls in China) erfunden wurde, waren Schriftstücke in großen Mengen reproduzierbar.

Aufgabe	4

Breitengrad: 40.71416, Längengrad: -74.00639 (New York)

Das Buch „Krieg der Welten“ (The War of the Worlds) diente Orson Welles und dem Mercurey Theater 
1938 als Vorlage für ein Hörspiel, das vom amerikanischen Radiosender CBS an Halloween ausgestrahlt 
wurde. Der Handlungsort wurde nach New Jersey verlegt und die Geschichte um den Angriff der Marsi-
aner entsprechend angepasst. Die Reportage war derart realistisch, dass die Bevölkerung des Bundesstaates 
einen tatsächlichen Angriff befürchtete.

Ist diese Behauptung richtig?

Ja: Stimmt. Die Meldungen über landesweite Massenpanik treffen wohl nicht zu. Heftige Irritationen wur-
den durch das Hörspiel jedoch schon hervorgerufen. Selbst als der WDR 1977 eine deutsche Bearbeitung 
ausstrahlte und mehrfach darauf hinwies, dass es sich nur um eine fiktive Begebenheit handelt, riefen besorg-
te Bürger bei dem Fernsehsender an.

Nein: Doch, dies hat sich tatsächlich zugetragen. Die Meldungen über landesweite Massenpanik treffen 
wohl nicht zu. Heftige Irritationen wurden durch das Hörspiel jedoch schon hervorgerufen. Selbst als der 
WDR 1977 eine deutsche Bearbeitung ausstrahlte und mehrfach darauf hinwies, dass es sich nur um eine 
fiktive Begebenheit handelt, riefen besorgte Bürger bei dem Fernsehsender an. [Q03]

Aufgabe	5

Breitengrad: 48.86669, Längengrad: 2.33333 (Paris)

Die UN-Generalversammlung rief 1991 zum ersten Mal den Internationalen Tag der Pressefreiheit am 
3. Mai aus. Weltweit muss jeder Journalist das Recht haben, frei und ohne Angst berichten zu können. 
Wird die Pressefreiheit beschränkt, so leidet auch die Demokratie darunter. Für besondere Verdienste um die 
Pressefreiheit wird seit 1997 der UNESCO/Guillermo-Cano-Preis verliehen. 2005 erhielt der chinesische 
Journalist Cheng Yizhong die Auszeichnung. Nachdem er über die Hintergründe über den Ausbruch des 
SARS-Virus berichtet hatte, wurde er verhaftet und war fünf Monate lang im Gefängnis.
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Ist diese Behauptung richtig?

Ja: Stimmt. Der 3. Mai erinnert zum einen an die „Erklärung von Windhoek“, die 1991 mit dem Ziel der 
Förderung einer unabhängigen und pluralistischen Presse verabschiedet wurde. Zum anderen soll aber auch 
daran erinnert werden, dass noch immer in vielen Staaten der Welt, Informations- und Freiheitsrechte ver-
letzt werden. Erschreckend ist, dass immer häufiger Journalisten die Veröffentlichung von Berichten mit dem 
Leben bezahlen - und das nicht nur in Kriegsgebieten.

Nein: Doch, die Aussage ist korrekt. Der 3. Mai erinnert zum einen an die „Erklärung von Windhoek“, 
die 1991 mit dem Ziel der Förderung einer unabhängigen und pluralistischen Presse verabschiedet wurde. 
Zum anderen soll aber auch daran erinnert werden, dass noch immer in vielen Staaten der Welt, Informa-
tions- und Freiheitsrechte verletzt werden. Erschreckend ist, dass immer häufiger Journalisten die Veröffent-
lichung von Berichten mit dem Leben bezahlen - und das nicht nur in Kriegsgebieten. [Q43]

Gelbe	Fähnchen:	Single-Choice-Aufgaben

Aufgabe	1

Breitengrad: 48.46945, Längengrad: 7.95584 (Offenburg)

Wer zeichnete die historische Weltkarte, die in der Offenburger Bibliothek gefunden wurde?

A Caspar Henneberg

B Gerhard Kremer (Mercator)

C Martin Waldseemüller

A: Leider nein. Caspar Henneberg veröffentlichte 1555 eine Landkarte von Livland (Baltikum) und 21 Jahre 
später eine Karte von Preussen. Aber wer zeichnete die Karte dann?

B: Diese Antwort ist leider nicht korrekt. Mercator war der Begründer der modernen Kartografie und er-
stellte die erste Weltkarte, die sich nicht an dem ptolemäischen Weltbild orientierte. Versuchen Sie es doch 
einfach noch einmal.

C: Stimmt. Martin Waldseemüller zeichnete die Weltkarte und benannte den neuen Kontinent irrtümlicher-
weise nach Amérigo Vespucci - Amerika.

Aufgabe	2

Breitengrad: 47.26670, Längengrad: 11.4000 (Innsbruck)

Die erste Poststrecke verband im 16. Jahrhundert die Städte Antwerpen und...

A Berlin

B Innsbruck

C Rom

D Madrid

A: Leider nein. Bis Berlin verlief die erste Poststrecke nicht. Sondern nach?

B: Stimmt. Die erste Poststrecke verlief zunächst von Antwerpen über Brüssel nach Innsbruck.

C: Diese Antwort ist leider nicht korrekt. Die erste Poststrecke wurde erst nach und nach bis Rom, Neapel 
und Venedig ausgebaut. Neuer Versuch?

D: Nein. Madrid war keine Station der ersten Poststrecke. Versuchen Sie es noch einmal.
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Aufgabe	3

Breitengrad: 31.19809, Längengrad: 29.91919 (Alexandria)

Das Weltbild von Ptolemäus, einem griechischen Mathematiker, Geograf und Astronom, der wahrschein-
lich in Alexandria wirkte, war...

A geozentrisch

B heliozentrisch

A: Korrekt. Ptolemäus ging von einem geozentrischen Weltbild aus, welches die Erde in den Mittelpunkt 
des Weltalls rückte.

B: Nikolaus Kopernikus nahm das heliozentrische Weltbild an. Sowohl er als auch Galileo Galilei gingen 
davon aus, dass sich die Planeten in einer Kreisbahn um die Sonne bewegen. Die Antwort auf die Frage ist 
jetzt nicht mehr schwer...

Aufgabe	4

Breitengrad: 65.06670, Längengrad: 60.15000 (Narodnaja - höchster Berg im Uralgebirge)

Geografisch werden Kontinente als große, zusammenhängende Landmassen, die durch Wasser oder andere 
natürliche Grenzen voneinander getrennt sind, bezeichnet. Verbindet lediglich eine schmale Landenge zwei 
Landmassen, so gelten auch diese beiden als unterschiedliche Kontinente. Es gibt allerdings eine Ausnahme. 
Welche?

A Südamerika und Nordamerika

B Asien und Europa

C Asien und Afrika

D Australien und Antarktika

A: Leider nein. Südamerika und Nordamerika werden durch die Landenge Panama getrennt. Teilweise wird 
dieses Gebiet sogar als eigenständiger Kontinent, Mittel- oder Zentralamerika, bezeichnet, obwohl es eher 
einer Region entspricht und zu Nordamerika gehört. Die eigentliche Ausnahme besteht bei zwei anderen 
Kontinenten...

B: Das ist richtig. Europa wird im Osten durch das Uralgebirge begrenzt. Diese Definition hat sich hier ein-
gebürgert. In anderen Gebieten der Welt werden Europa und Asien jedoch zu einem Kontinent zusammen-
gefasst: Eurasien.

C: Diese Antwort ist leider nicht korrekt. Afrika und Asien werden durch den Sinai voneinander getrennt, 
der als schmale Landenge gesehen werden kann. Welche Kontinente bilden dann eine Ausnahme?

D: Nein. Australien und Antarktika entsprechen der Definition für Kontinente. Beide Kontinente sind von-
einander unabhängige Landmassen. Probieren Sie es noch einmal. [Q03]

Aufgabe	5

Breitengrad: 51.59997, Längengrad: -55.53328 (L‘Anse aux Meadows)

Wer entdeckte zuerst Amerika?

A Amérigo Vespucci

B Christoph Kolumbus

C Ferdinand Magellan
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D Leif Eriksson

A: Leider ist diese Antwort nicht korrekt. Nach Vespucci wurde zwar der Kontinent benannt - der erste, war 
er aber nicht. Versuchen Sie es noch einmal.

B: Leider nein. Christoph Kolumbus hat Amerika 1492 entdeckt - es gab jedoch einen, der noch schneller 
war. Welcher?

C: Nein. Ferdinand Magellan erreichte Amerika erst Ende 1519. Der erste war ein anderer. 

D: Stimmt. Der Wikinger Leif Eriksson gilt als Entdecker Amerikas. Etwa um 1000 landete er an der nor-
damerikanischen Küste. 1961 wurde die Wikingersiedlung „L‘Anse aux Meadows“ auf Neufundland 
ausgegraben.

Grünes	Fähnchen:	Puzzle

Schnittmuster

Irrtümlicherweise bezeichnete Waldseemüller auf der historischen Karte den damals neu entdeckten Konti-
nent als Amerika, da er Amerigo Vespucci für den Entdecker hielt. 

Lassen Sie sich in das 16. Jahrhundert zurück versetzen und erstellen Sie Ihren eigenen Globus, wie einst die 
Kartografen. Diese verwendeten für ihre Arbeit Schnittmuster, die um eine Kugel gelegt wurden.

Die Entgrenzung der Welt
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