Hilfe Gesucht beim Kartenfläche Berechnen.
Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Juli 2019, 07:06

Hi ist hier jemand der es schafft auf der CartA Karte Fläche zu berechnen?

Bin da zu doof für und könnte hilfe gebrauchen es geht um den Umrandeten Bereich im
Anhang.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Juli 2019, 13:39

Hm... hehehe scheint so als würde das keinen interessieren xD

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 31. Juli 2019, 14:18

Mich schon, ich hab nur bis heute nicht verstanden wie man das berechnet.
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Beitrag von „DeR“ vom 31. Juli 2019, 15:14

Ich schreibe ne Anleitung dafür, sobald ich Zeit habe.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 31. Juli 2019, 15:14

Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Mich würde aber auch interessieren, wie das auf der
Karte berechnet wird. Vielleicht kann der Kartograph der CartA weiterhelfen?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Juli 2019, 16:58

Ich hab keine Ahnung wer das momentan macht Früher hat DeR das gemacht das meine ich
noch in Erinnerung zu haben.

Aber ich frag dann noch mal auf der CartA selbst.

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 31. Juli 2019, 17:23

Atilla Saxburger ist Kartograf

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 31. Juli 2019, 18:12

Im Prinzip musst du nur die gewünschte Fläche im Grafikprogramm deines Vertrauens
markieren und dann nachschauen, wie viele Pixel das sind. Ich habe das mit Gimp schon
einmal gemacht, obwohl ich jetzt sicher auch wieder suchen müsste, wo die Information genau
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angezeigt wird. Anschließend das CartA-Forum nach dem korrekten Umrechnungsfaktor von
Pixel nach km² durchsuchen (ich hoffe jedenfalls, dass er da irgendwo zu finden ist), und
umrechnen.

Wenn du darauf hoffst, dass das jemand anderes für dich macht, solltest du zumindest noch
angeben, ob deine Umrandung zur gewünschten Fläche dazugehört oder nicht. Ich vermute ja?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Juli 2019, 19:03

Ja tut sie Leider hab ich keine Möglichkeit dazu denn ich besitze keinen PC oder dergleichen so
ist das schwierig mit dem Markieren der rest klingt nach Taschenrechner Arbeit.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 31. Juli 2019, 19:07

Zitat von DeR
Ich schreibe ne Anleitung dafür, sobald ich Zeit habe.

Top, danke!

Zitat von Jónas Sigurðsson
(...) wie viele Pixel das sind.
Pixel? Ich dachte die CartA-Karte ist in Vektoren abgespeichert? Zumindest würde ich für
solche Sache immer die (nahezu) unendlich skalierbare .svg-Datei nehmen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 31. Juli 2019, 22:12
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Die Variante mit Pixeln zählen ist die Methode, die ich am Anfang mal (vermutlich von einem
der Kartenzeichner) so erklärt bekommen habe. Man kann das sicher auch aus der Vektorgrafik
berechnen, aber das habe ich noch nie gemacht. Um wieviel es dann genauer wird, hängt
davon ab, wie detailliert die Umrisse gezeichnet sind.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 31. Juli 2019, 22:36

Zitat von Jónas Sigurðsson
Man kann das sicher auch aus der Vektorgrafik berechnen, aber das habe ich noch nie
gemacht.
Stelle ich mir sehr kompliziert vor. Aber schauen wir mal was DeRossi sagt, wenn er mal die
Zeit dazu hat.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Juli 2019, 22:47

oh jeh irgendwie glaube ich das bevor die fläche berechnet werden kann das karten Update
nötig ist damit auch nicht zu viel oder wenig berechnet wird.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 1. August 2019, 00:33

Wenn die Reservierung von Chowa in der CartA kartenzeichnerisch umgesetzt ist, werde ich
die Fläche auf der Karte ermitteln und angeben. Vielleicht könntest Du Dich bis dahin gedulden.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 1. August 2019, 00:53
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jap Okay dokay.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. August 2019, 19:53

Zitat von Attila Saxburger
Wenn die Reservierung von Chowa in der CartA kartenzeichnerisch umgesetzt ist,
werde ich die Fläche auf der Karte ermitteln und angeben. Vielleicht könntest Du Dich
bis dahin gedulden.
Ich warte immer noch, gibt es Probleme ?

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 6. August 2019, 21:35

2.727.711 km²

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 6. August 2019, 21:58

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. August 2019, 22:05

Ich bin wirklich erleichtert ich dachte schon es gäbe ein Problem.

Ich danke auch herzlich
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Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 6. August 2019, 22:14

Riesenstaat

Beitrag von „DeR“ vom 6. August 2019, 22:19

Der Trend geht eindeutig zur Riesenkartoffel.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 6. August 2019, 23:06

Zitat von DeR
Der Trend geht eindeutig zur Riesenkartoffel.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 6. August 2019, 23:11

Zitat von DeR
Der Trend geht eindeutig zur Riesenkartoffel.
Oh ja. Wenn ich mir anschaue, wie bescheiden wir waren (und es immer noch sind).
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. August 2019, 23:59

Naja das liegt zum Teil an der Ausgestaltung des Projekts, da simon bis jetzt das land sich
gegen Kontakt mit anderen Ländern also auch handel und dergleichen gestellt hat brauchen
wir eine Höhere Gesamtfläche.

Des weiteren ist das Land nur in Japan Orientiert da es aber bereits ein Sehr Ähnliches abbild
gibt haben wir uns dazu entschieden das anders anzugehen.

Dann gibt es auch noch ein paar andere interne Punkte.

Wir haben uns das jedenfalls überaus reichlich überlegt, und nicht einfach gedacht Joa am
besten so groß wie nur möglich und die stelle sieht ja Hübsch aus.

Das hat alles eine Ganze Zeit in Anspruch genommen immer hin wurde Chowa vor einem
Halben Jahr gegründet und befindet sich zum teil noch beim Ausarbeiten des Konzeptes.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 7. August 2019, 00:00

Zitat von DeR
Der Trend geht eindeutig zur Riesenkartoffel.
Das versteh ich rein Garnicht ließt sich aber abwertend und beleidigend.

Beitrag von „DeR“ vom 7. August 2019, 00:42

Ist nicht persönlich gemeint.
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Beitrag von „Veeti Puniö“ vom 7. August 2019, 09:05

Um Loriot zu benutzen: Das ist sehr übersichtlich (nicht)!

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 7. August 2019, 10:10

Zitat von Veeti Puniö
Um Loriot zu benutzen: Das ist sehr übersichtlich (nicht)!

Das versteh ich jetzt noch weniger...

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 7. August 2019, 16:23

@Yukiko
Man scheint der Meinung zu sein, dein Land sei etwas gar gross geraten (aber sie nehmen dich
nur etwas auf die Schippe).

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 8. August 2019, 11:20

Okay danke für die Erklärung.
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