
Verzeichnis Geobasisdaten, Karten und Luftbilder 

Das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen im
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAiV)
informiert mit dem Verzeichnis der Geobasisdaten, Karten und Luftbil-
der über sein Angebot.

Topographische Karten
- Topographische Karte 1:10 000
- Topographische Karte 1:25 000
- Topographische Karte 1:50 000
- Topographische Karte 1:50 000

auch auf CD-ROM
- Topographische Karte 1:100 000
- Topographische Gebietskarten
- Historische topographische Karten

Geobasisdaten der Landesvermessung
Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 
(ATKIS®) mit den Produktgruppen

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale Geländemodelle (DGM)
- Digitale Orthophotos (DOP) 
- Digitale Topographische Karten (Rasterdaten DTK/DTK-V)

Druckschriften und Übersichten

Das LAiV informiert mit einer Faltblatt-Serie über das Geoinforma-
tions, Vermessungs- und Katasterwesen, die Sie kostenlos erhalten
können. Interessenten erhalten so erste Auskünfte. 
Die aufgeführten Erzeugnisse erhalten Sie im Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen; die topographischen Karten
außerdem im Buchhandel.

Beachten Sie:
Erzeugnisse des Amtes für Geoinformation, Vermessungs- und Ka-
tasterwesen sind gesetzlich geschützt und dürfen nur mit Erlaubnis
vervielfältigt werden. Als Vervielfältigungen gelten z. B. Nachdruck,
Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speiche-
rung auf Datenträgern.

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

Tel.: 0385 588-56264, -56269 Geodatenservice
0385 588-56266, -56268 Karten und Druckschriften
0385 588-56265, -56267 Landesluftbildstelle

Fax.: 0385 4773004-07
E-Mail: Geodatenservice@laiv-mv.de
Internet: http://www.lverma-mv.de

Stand September 2009

Was ist eine topographische Karte?
Wie lese ich sie?

Wofür kann ich sie benutzen?
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Zur Klärung dieser und weiterer Fragen hat das Amt für Geo-
information, Vermessungs- und Katasterwesen dieses Falt-
blatt herausgegeben.
Es soll Ihnen, dem Kartenbenutzer, einen Einblick in einige
Bereiche der Kartenkunde vermitteln und mit Tipps und Infor-
mationen dazu verhelfen, die richtige Karte zu kaufen und die-
se auch optimal zu nutzen.

TOPOGRAPHISCHE KARTEN

Die topographische Karte ist eine verkleinerte, auf eine Ebene
projizierte Darstellung eines Teiles der Erdoberfläche. Sie
stellt die Erdoberfläche in ihren Details grafisch dar.
Die topographische Karte dient dem Kartenbenutzer zur
Orientierung und wird außerdem als direkte oder indirekte
Grundlage für zahlreiche Karten mit eigener Zweckbestim-
mung, den thematischen Karten, benutzt.
Geländeformen, Verkehrs- und Gewässernetz, Bebauung und
Bodenbewachsung sowie Einzelobjekte werden durch Linien,
Punkte, Zeichen und Farbflächen möglichst vollständig
wiedergegeben.
Die Vollständigkeit der Karte ist vom Maßstab, dem Verkleine-
rungsverhältnis, abhängig. Mit kleiner werdendem Maßstab
nimmt die verfügbare Kartenfläche ab, wodurch die Darstel-
lung der Vielzahl von Einzelheiten begrenzt wird.
Bei der Kartenherstellung wird daher nach Bedeutung ausge-
wertet, zusammengefasst, vereinfacht und ausgewählt. Die-
sen Vorgang bezeichnet man als kartographische Genera-
lisierung.
Die Ausschnittmarkierungen der TK 10 und der TK 25

verdeutlichen, wie sehr sich die verringerte Kartenflä-
che auf den Generalisierungsgrad auswirkt.

KOORDINATENSYSTEME
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UTM-Gitter für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland

Geographische Koordinaten der Blattecken - bezogen auf
ETRS 89/WGS 84

UTM-Koordinaten - bezogen auf ETRS 89/WGS 84
(Bezifferung von km zu km)

UTM-Koordinaten der benachbarten Zone im Übergangsbe-
reich zwischen den UTM-Zonen bezogen auf
ETRS 89/WGS 84 (Bezifferung von km zu km)

UTM-Koordinaten - bezogen auf ETRS 89/WGS 84
(Bezifferung von km zu km)

Geographische Minuten - bezogen auf ETRS 89/WGS 84

Geographische Koordinaten der Blattecken - bezogen auf
ETRS 89/WGS 84

Gauß-Krüger-Koordinaten - bezogen auf RD/83 
(Potsdam Datum)

Abbildungssysteme der Topographischen Karte 1:10 000 und 1:25 000

Abbildungssysteme der Topographischen Karte 1:50 000 

1:10 000 (DTK10)

1:25 000 (DTK25)

1:50 000 (DTK50)
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INFORMATIONEN

Am Rand einer Topographischen Karte (TK) finden Sie eine
Reihe von Zahlen (Koordinaten). Diese dienen dazu, Positio-
nen in der Karte zu bestimmen. Dabei unterscheidet man Po-
sitionsangaben aus dem sich zu den Polen hin verjüngenden
Gradnetz (Längen und Breiten) von denen im rechtwinklig
verlaufenden Kilometergitter.
Im Kartenrand der topographischen Karten in neuer Karten-
grafik (DTK) werden folgende Angaben angegeben:
- die geographischen Minuten bezogen auf ETRS 89/WGS 84.

Sie werden durch kurze Strichmarken an der Innenlinie be-
ziffert. Beim Wechsel der Gradzahl werden der Grad- und 
Minutenwert angegeben.

- die geographischen Koordinaten der vier Blattecken bezo-
gen auf ETRS 89/WGS 84. Die Blattecken haben unrunde 
Sekundenwerte mit Angabe einer Nachkommastelle.

- die Bezifferung des UTM-Koordinatengitters von Kilometer
zu Kilometer. Die Angabe der Zone wird weggelassen.

Zusätzlich erfolgt für die Topographischen Karte 1:10 000 und
1:25 000 im Kartenrahmen die Abbildung und Bezifferung des
Gauß-Krüger-Koordinatengitters (RD/83) von Kilometer zu Ki-
lometer in blau, wobei das Gitter durch kurze Strichmarken an
der Innenseite der Außenlinie angegeben wird.

In die neue TK50 (zivil-militärische Ausgabe) wird ausschließ-
lich das UTM-Gitter (Universale Transversale Mercator-Pro-
jektion) mit ihren Koordinaten eingetragen.
Das weltweite UTM-System hat 60 Meridianstreifen, soge-
nannte Zonen. Deutschland liegt in den Zonen 32 und 33 mit
den Mittelmeridianen 9° bzw. 15° östliche Länge. Was bei
Gauß-Krüger der Rechtswert ist, heißt bei UTM Ostwert/East
(= E). Auch hier erhält jeder Mittelmeridian den Wert 500 km.
Für Zone 32 bedeutet beispielsweise der Ostwert 621:
121 km östlich vom 9°-Mittelmeridian.

Die vierstellige Zahl für den Hochwert, bei UTM als Nord-
wert/North (= N) bezeichnet, gibt wie bei Gauß-Krüger den
Abstand vom Äquator in Kilometern an. 5920 entspricht im Me-
ridianstreifen also einem Äquatorabstand von 5920 km. Eine
vollständige UTM-Koordinate in Metern ausgedrückt lautet:

Zone 32  E=621 000 N=5920 000

AUSWAHL AUS ZEICHENERKLÄRUNG

Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:25 000, 1936 Kröpelin

Name einer Stadt

Böschungshöhe bis 
6 m

Mischwald

Sportanlage

Kirche

Binnensee 

Gemeindegrenze

Höhenpunkt mit
Höhenangabe

Name eines 
Stadtteils

Grünland

Bundesstraße ohne
Fahrbahntrennung

Windkraftanlage

Ackerland

Brunnen

Anliegerstraße, befe-
stigter Wirtschaftsweg

Landstraße ohne
Fahrbahntrennung

Öffentliche /
nicht öffentliche
Gebäude

Bahnhof 

Hochspannungslei-
tung mit Mast

eingleisige nicht
elektrifizierte
Eisenbahn

Baumreihe

Hecke ohne Wall

Bach mit 
Fießrichtungspfeil



STANDORTBESTIMMUNG

Das Wichtigste zur Orientierung im Gelände mit Hilfe einer
Karte ist die eigene Standortbestimmung.

Da jede Karte „genordet” ist (der obere Kartenrand zeigt im-
mer nach Norden), muss als erstes die örtliche Nordrichtung
herausgefunden werden. 

Wird die Karte gedreht, bis die Nordrichtungen übereinstim-
men, so ist sie „eingenordet”!

Ist kein Kompass zur Hand, kann man sich eventuell an Merk-
malen in der Natur orientieren:

• Grünliche Färbung freistehender Bäume (Bemoosung) und
rissige Baumrinde finden sich in der Regel in der Nordwest-
richtung.

• Durch Wind und Wetter bedingte Neigung von Bäumen
zeigt meist nach Südosten.

• Sonnenwendige Pflanzen drehen ihre Blüten tagsüber im-
mer der Sonne zu.

• Die Sonne steht nie im Norden.

• Die in der Landesvermessung zur Vermarkung der „Trigo-
nometrischen Punkte” verwendeten Granitsteine zeigen die
Himmelsrichtungen an: Die Inschrift „TP” weist nach Süden,
ein eingemeißeltes Dreieck nach Norden.

• In alten Kirchen und Friedhöfen stehen Altäre und Grabstei-
ne meist nach Osten.

• In klaren Nächten kann man versuchen, den Polarstern als
Nordrichtung aufzufinden, indem zunächst die Figur des re-
lativ leicht erkennbaren Sternbildes „Großer Bär” aufge-
sucht und anschließend die 5-fache Verlängerung des Ab-
standes gebildet wird.

Polarstern

Kleiner Bär
(Kleiner Wagen) Großer Bär

(Großer Wagen)

Sicherer ist das Ermitteln der Nordrichtung mittels Sonne und
Uhrzeit. (Beispiel angegeben für Winterzeit).

Der kleine Zeiger der waagerecht gehaltenen Uhr wird dazu
auf die Sonne gerichtet. Halbiert man den kleinen Winkel zwi-
schen diesem Stundenzeiger und der 12, so zeigt diese Win-
kelhalbierende nach Süden. Die Gegenrichtung ist dann die
Nordrichtung.
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Vormittags Nachmittags

Süden Süden

Norden Norden

Bei einer Wanderung oder einem Spaziergang in unbekann-
tem Gebiet sollte in jedem Fall eine geeignete Karte mitge-
nommen und der Wegeverlauf verfolgt werden.

Nur so weiß man immer, wo man sich befindet und welche
Strecke man noch zurücklegen muss, um ans Ziel zu gelan-
gen. Hat man sich aus irgendwelchen Gründen dennoch ver-
laufen, sollte man so weit zurückgehen, bis der eigene Stand-
punkt in der Karte klar zu deuten ist, oder so lange in eine
Richtung weitergehen, bis ein markanter Geländepunkt in der
Natur, (z. B. eine Lichtung, ein Bach, See oder hervorragen-
der Baum) unmissverständlich in der Karte wiedererkannt
wird. In beiden Fällen kann die Karte jetzt orientiert werden, 
d. h. die Nordrichtung bestimmt werden.

MESSEN VON STRECKEN
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Die auf die Kartenebene projizierte Strecke S’ zwischen A’
und B’ ist kürzer als die Naturstrecke S im hügeligen Gelände
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500 m

250 m

0 0.5 1.0 1.5 km

Gerade Strecken

werden mit einem Lineal in der Karte gemessen und mit der
Maßstabszahl der Karte multipliziert.

Beispiel für eine Karte im Maßstab 1:25 000 :
5 cm Kartenstrecke x 25 000 = 125 000 cm = 1 250 m in der
Natur. 
oder : 
Mit Hilfe eines Papierstreifens oder Stechzirkels wird die Kar-
tenstrecke abgegriffen und an der Maßstabsleiste abgemes-
sen.

BERECHNUNG DER GELÄNDENEIGUNG
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Auf den topographischen Karten sind Höhenlinien, Höhen-
punkte und wichtige Straßenkreuzungen mit einer Höhenzahl
versehen.

Um z. B. das Gefälle der Straße zu berechnen, sucht man
sich zwei Punkte (A und B) auf der Karte, deren Höhen ein-
wandfrei festzustellen sind.

Berechnung der Geländeneigung zwischen den 
Punkten A und B

Punkt A = 490 m, Punkt B = 505 m

Messen der Strecke zwischen Punkt A und 
Punkt B = 380 m

Feststellen des Höhenunterschiedes = 15 m

Neigungsverhältnis =  15 x 100 =  ca. 4 %  =̂ 1 : 25380

EINNORDEN NACH GELÄNDEPUNKTEN

Ein gut sichtbares Objekt im Gelände (geradlinig verlau-
fende Straße oder Eisenbahn, Kirchturm, Einzelgehöft) 
als Orientierungspunkt suchen.

Die Identität zwischen dem Orientierungspunkt in der Kar-
te und demselben in der Natur zweifelsfrei feststellen.

Den eigenen Standpunkt in der Karte und den Orientie-
rungspunkt in der Karte verbinden.

Die Karte so lange drehen, bis die Linie zwischen Stand-
punkt Karte und Orientierungspunkt Karte zum Orientie-
rungspunkt in der Natur weitergeführt werden kann.

Das „N” (Norden) auf der Teilscheibe mit der Ablesemarke
(Richtungspfeil) durch Drehen in Übereinstimmung brin-
gen.

Anlegen des Kompasses mit der Anlegekante an eine
Nord-Süd-Gitterlinie auf der Karte oder rechtwinklig zur
Ortsbeschriftung der Karte.

Visierlinie (Gitterlinie) und Richtungspfeil auf dem Kom-
pass zeigen zum oberen Kartenrand.

Karte mit angelegtem Kompass so lange drehen, bis die
Magnetnadel (dunkle Spitze) auf „N” eingependelt ist.
Die Karte ist jetzt zum allgemeinen Gebrauch ausrei-
chend genau eingenordet. 

EINNORDEN MIT DEM KOMPASS

Kompassnadel zeigt 
nach Norden

Kompassnadel und Karte
zeigen nach Norden
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Kompass an das Gitter anlegen 
und die Karte mit Kompass drehen, 
bis die Nadel auf „Nord” zeigt

Alle Strecken, die auf einer Karte gemessen werden, bezie-
hen sich auf die Kartenebene und sind Horizontalentfernun-
gen. 

Die tatsächliche Strecke von Wasserläufen und Wegen in der
Natur ist häufig länger als in der generalisierten Karte. 
Auch die Höhenunterschiede in der Natur tragen dazu bei,
dass eine Strecke länger ist, als sie in der Karte erscheint.

Gekrümmte Strecken

kann man mit einem speziellen Messrädchen (Kurvimeter)
recht genau abfahren oder durch Abgreifen der Strecke mit
gleichbleibender Zirkelöffnung (Stechzirkel) messen.

Die Anzahl der Zirkelschläge wird nach dem Abgreifen mit der
Größe der Zirkelöffnung multipliziert. Das Ergebnis ist aller-
dings ungenau, da Kurven nur annähernd berücksichtigt wer-
den und Ungenauigkeiten multipliziert werden.

Kartenebene

Schematische Darstellung der Entstehung von Höhenlinien

Die Neigung des Geländes und die Geländeformen sind an
der  Dichte und Form der Höhenlinien erkennbar.

Je enger die Höhenlinien beieinander liegen, umso steiler ist
das Gelände, je weiter sie auseinander liegen, desto flacher
ist es.

Kuppe
ist eine Erhebung, von der das Gelän-
de nach allen Seiten abfällt. Je nach
Höhe wird die Kuppe von einer oder
mehreren geschlossenen Höhenlinien
dargestellt.
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Kessel
ist eine Einsenkung mit einer oder
mehreren geschlossenen Höhenlinien,
die durch einen Senkungspfeil ge-
kennzeichnet sind. Vom tiefsten
Punkt, der Kesselsohle, steigt das Ge-
lände nach allen Seiten an.
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Kegel
Beim Kegel verlaufen die Höhenlinien
kreisförmig, ansonsten hat er die glei-
chen Merkmale wie die Kuppe.
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Rücken
Die von einer Kuppe ausgehenden
Ausbiegungen, zum Teil auch mit
mehreren Erhebungen, werden Rük-
ken genannt. Die Scheitellinie eines
Rückens (Rückenlinie) bildet die Was-
serscheide.
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Tal
Das Tal ist eine Hohlform mit Längs-
erstreckung. Der am tiefsten gelege-
ne Bereich wird als Talsohle bezeich-
net. Die Talsohle wird seitlich durch
Hänge begrenzt.
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Sattel
Als Sattel bezeichnet man die Einsen-
kung, die zwei benachbarte Erhebun-
gen miteinander verbindet.
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GELÄNDEFORMEN

GPS UND TOPOGRAPHISCHE KARTEN

GPS bedeutet „Global Posi-
tioning System“. Beim diesem
amerikanischen Satellitenna-
vigationssystem umlaufen 24
Navigationssatelliten die Erde
in ca. 20.000 km Höhe und
senden ständig ihre Bahnda-
ten und die genaue Uhrzeit.
Aus den Laufzeiten gleichzei-
tig empfangener Signale von
mindestens vier Satelliten be-
rechnet der GPS-Empfänger
die Entfernung zu den Satelliten und daraus seinen Standort
auf der Erde in Lage und Höhe. Die Bestimmung der Lage ist
systembedingt genauer als die der Höhe.

GPS ist schneller, genauer und einfacher zu handhaben als
alle bisher verfügbaren Positionierungsmethoden (z. B. Kom-
pass) und arbeitet unabhängig von Vermessungsmarken,
Wetter- und Sichtverhältnissen. Probleme gibt es aber in eng
bebauten Gebieten („Häuserschluchten“) und Wäldern durch
Signalabschattungen.

Um seinen mit GPS-Empfänger bestimmten Standort darzu-
stellen, sind Karten mit einem Grad- oder Gitternetz erforder-
lich, in die die gemessenen Lagekoordinaten einzutragen
sind. Hierbei ist es wichtig, dass die vom GPS-Empfänger an-
gezeigten Koordinaten und das Grad- bzw. Gitternetz der Kar-
te im gleichen Koordinatensystem vorliegen (siehe auch unter
Koordinatensysteme).
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Gelände steigt 

Gelände fällt

Gelände fällt

HÖHENLINIEN

Höhenlinien, auch Isohypsen oder früher Höhenschichtlinien
genannt, sind Linien in der Karte, die Punkte gleicher Höhe
miteinander verbinden. 
Die Platzierung der Bezifferung der Höhenlinien gibt selbst ei-
nen direkten Hinweis auf die Geländeverhältnisse:

Höhenlinien werden im Allgemeinen in Braun dargestellt. Fel-
sen sind in Schwarz gehalten. 

Darstellung der Tiefenlinien 

Gelände steigt 

Wassertiefen werden durch blaue Tiefenlinien wiedergegeben.

GLOSSAR

Die Blattbezeichnung der amtlichen topographischen Karten
setzt sich zusammen aus Blattnummer und Blattname (in der
Regel Name des größten auf dem Blatt abgebildeten Ortes).
Die Blattnummer wird gebildet:
- für die TK25 durch eine vierstellige Zahl, deren zwei erste

Ziffern von Norden nach Süden und deren zwei letzte Ziffern
von Westen nach Osten anwachsen;

- für die TK50 und TK100 durch die vierstellige TK25-Blatt-
nummer des gedachten südwestlichen Blattteiles und einer 
vorangestellten römischen Symbolzahl L(50), C(100).

Das Erdellipsoid ist der geometrische Körper, der der wahren
Form der Erde am besten angenähert ist. Wegen der Abplat-
tung an den Polen ist die Erde keine Kugel.
Der Kartenmaßstab, Maßstab gibt das lineare Verkleine-
rungsverhältnis der Wirklichkeit zum Bild einer Landkarte an.

Die Maßstabsangabe 1 : 25 000 bedeutet, dass die wirkliche
Entfernung von 1 km im Kartenbild mit 4 cm wiedergegeben
wird; im Maßstab 1:100 000 wird 1 km mit 1 cm abgebildet.
Der Maßstab bestimmt wesentlich die Kartenaussage.
Normalblattschnitt, Regelblattschnitt nennt man die Be-
grenzung der einzelnen Kartenblätter der amtlichen topogra-
phischen Kartenwerke durch Netzlinien der geographischen
Länge und Breite.
Topographische Gebietskarten sind auf Grundlage der amt-
lichen topographischen Karten hergestellte Sonderausgaben,
die Themen der Wirtschaft und Verwaltung abgestimmt auf
geographische Gebiete in Sonderblattschnitten wiedergeben.
Dazu zählen Umgebungskarten, Kreiskarten, Übersichtskar-
ten sowie Übersichten.


