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Layout-Veränderungen durch Drucktechniken
Kaum bemerkt, hat sich in der Schweiz die Drucktechnik für OL-Karten verändert. Wurden 
die Karten der OL-WM 2003 in Rapperswil mit nur fünf Farben (Gelb, Grün, Blau, Braun und 
Schwarz) gedruckt, strahlen neun Jahre später auf den OL-Karten für die WM 2012 alle 
 Sponsoren-Logos in unterschiedlichsten Farben. Diese Karten wurden aber nur mit vier Grund-
farben gedruckt. Wie geht das?

Thomas Gloor*  thg@ocad.com 

Bis vor wenigen Jahren wurden die meisten 
OL-Karten in der Schweiz im Echtfarben-
Offsetdruckverfahren gedruckt. Das heisst, 
für jede der fünf OL-Kartenfarben Gelb, 
Grün, Blau, Braun und Schwarz wird die 
entsprechende Farbe in die Druckmaschi-
ne eingefüllt und einzeln nacheinander auf 
das Kartenpapier gedruckt. Der Vorteil von 
Echtfarben ist, dass sie ein sehr grosses 
Farbenspektrum abdecken und dass Über-
druckeffekte möglich sind, beispielsweise 
indem Höhenkurven in den Dickichten et-
was dunkler als auf dem weissen Papier 
erscheinen. In Kombination mit dem Off-
setdruckverfahren erreicht man damit eine 
sehr hohe Auflösung, sodass Kartenobjekte 
gestochen scharf abgedruckt werden (vgl. 
Abb. oben).
Der Nachteil von Echtfarben ist, dass für 
jede weitere Farbe auf der Karte das Papier 

ein weiteres Mal 
bedruckt werden 
muss. Bei den zahl-
reichen Verbands- 
und Sponsoren-
Logos auf den 
WM-Karten 2012 in 
Lausanne, wäre das 
eine sehr kostspieli-
ge Sache gewesen. 
Gar undenkbar 
wäre es, ein Foto 
mit mehr als 16 Mil-
lionen Farben abzu-
drucken.

Echtfarben-
Offsetdruck 
abgelöst 
Im Zeitschriften- 
und Akzidenzdruck 
(Prospekte, Bro-
schüren, Flyer etc.) 
gibt es schon seit 
Jahrzehnten ein 
D ruckve r fah ren , 
das aus den vier 
Grundfarben nCy-
an, n�Magenta, 
nYellow (Gelb) 
und Key-Black 
(Schwarz) Millionen 
von verschiedenen 

Farben mischt. Es heisst Vierfarben- oder 
CMYK-Offsetdruckverfahren. Damit lassen 
sich auch Logos oder Kartentitel in anderen 
Farben als den fünf OL-Kartenfarben abdru-
cken. Da dieses Druckverfahren schon lange 
existiert und weit verbreitet ist, ist es stark 
standardisiert und demensprechend kosten-
günstig.
Trotz dieser Vorteile gilt es einige Punkte 
zu beachten, die für den Druck von OL-
Karten wichtig sind: So werden die Farben 
nicht mehr übereinander gedruckt. Die vier 
winzigen Farbpunkte, aus der sich die ge-
wünschte Farbe mischt, werden nebenei-
nander gedruckt. Das hat zur Folge, dass 
Kartenobjekte nicht mehr gestochen scharf 
abgedruckt werden, wie es beim Echtfar-
bendruck der Fall ist (vgl. Abb. Mitte). Oder, 
dass der Überdruckeffekt von Höhenkurven 
in Dickichten nicht mehr vorhanden ist. Die 
geringe Auflösung kann durch zufällige 
(stochastisch) Anordnung der Farbpunkte 
verbessert (vgl. Abb. unten) und der feh-
lende Überdruckeffekt kann bis zu einem 
gewissen Grad simuliert werden Die Kar-
tenkommission von Swiss Orienteering hat 
längere Zeit Druckspezialisten in ihren Tests 
begleitet, um die bestmöglichen Drucker-
gebnisse des CMYK-Offsetdruckverfahrens 
zu erreichen. Dadurch konnte definitiv dem 
CMYK-Offsetdruckverfahren auch für OL-
Karten zum Durchbruch verholfen werden.

Neuer Kartenlayout-Layer 
in OCAD 11
Für den Karteninhalt konnte OCAD schon 
seit längerem Druckdateien für das CMYK-
Offsetdruckverfahren ausgeben. Wollte man 
jedoch noch Verbands- oder Sponsoren-Lo-
gos in ihren original Rasterdatenformaten 
(z.B. TIFF, JPG, GIF) mitdrucken, musste mit 

Behelfen gearbeitet werden, indem sie vek-
torisiert oder als Hintergrundkarte platziert 
werden mussten. Das war sehr zeitaufwän-
dig. 
Damit die OCAD-Nutzer vollumfänglich die 
Vorteile des CMYK-Offsetdruckverfahrens 
nutzen können, haben die Softwareent-
wickler für die neuste Version von OCAD 
ein Kartenlayout-Layer eingeführt. In die-
sem lassen sich Titel, Legenden oder Bilder 
in Rasterdatenformaten (Logos) über dem 
eigentlichen Karteninhalt platzieren. Da-
durch können dessen Elemente unabhängig 
von der Karte verschoben, gruppiert, ausge-
blendet oder abgespeichert werden. Um die 
Platzierung der Kartenlayout-Elemente wei-
ter zu vereinfachen, sind Leistenlineale und 
Hilfslinien eingefügt worden, damit sie dar-
an exakt ausgerichtet werden können. Neu 
können Legenden automatisch anhand der 
in der Karte verwendeten Symbole generiert 
werden sowie vordefinierte Nordpfeile und 
Massstabsleisten platziert werden. Das Set-
zen von Schnittmarken für den Druck rundet 
das neue Kartenlayout-Menu ab.
Mit dem CMYK-Offset-Druckverfahren wird 
wohl das Layout vieler Karten bunter. Der 
neue Kartenlayout-Layer von OCAD 11 mit 
dessen Funktionen (vgl. Box) vereinfacht die 
Gestaltung der Karten stark. Dank dieser Ef-
fizienzsteigerung kann viel mehr Zeit in die 
eigentliche Karte investiert werden. Denn 
diese ist immer noch der wesentlichste Teil 
der OL-Karte und verdient die höchste Auf-
merksamkeit. Es sollte nicht so sein, dass 
man sich nur noch auf das Kartenlayout 
konzentriert. n

* Thomas Gloor ist Geschäftsleiter der OCAD 
AG. Alle zwei Monate stellt er im Magazine die 
wichtigsten neuen Funktionen der neuen Versi-
on 11 der Kartografiesoftware vor.

Spezifische Funktionen des 
Kartenlayout-Layers in OCAD 11
•	 Kartenlayout-Layer	editieren
•	 Kartenlayout-Layer	speichern
•	 Kartenlayout-Layer	importieren
•	 Kartenlayout	verbergen
•	 Nordpfeile	und	Massstabsleisten	

importieren
•	 Kartenlegende	hinzufügen
•	 Schnittmarken-	und	Beschnittzugabe	

hinzufügen n

Suche nach Mitglied für 
Verwaltungsrat läuft
Die OCAD AG will den weltweiten Einsatz 
ihrer Kartografiesoftware im professio-
nellen Bereich vorantreiben. Dafür sucht 
das Unternehmen derzeit ein neues Mit-
glied für den Verwaltungsrat. Das ideale 
Profil sieht die Firma nach eigenen Anga-
ben in einer OL-Persönlichkeit, die Erfah-
rungen im (internationalen) Marketing von 
Software mitbringt. n
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