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Auflösung des 
Raums

Reisezeitisochrone: Eisenbahn

Reisezeitisochrone: Verkehr

«Welche Veränderungen müssen jetzt 
eintreten in unsrer Anschauungsweise 
und in unsern Vorstellungen! Sogar die 
Elementarbegriffe von Zeit und Raum 
sind schwankend geworden. Durch die 
Eisenbahn wird der Raum getötet, und es 
bleibt uns nur noch die Zeit übrig.» 
(H. Heine)



Enträumlichung
Dieser kommunikativ-symbolische Distanzschwund kehrt auf  der semantischen 
Ebene wieder als Aufzehrung der Ferne, des Außen: des Außenraums, des 
Fremdraums, der Ferne auch der Zeit: des Vergangenen und des noch Kommenden. 
Alles wird tendenziell zum Jetzt und Hier.
Götz Großklaus

Enträumlichung, Delokalisierung, Transterritorialität, das Ende also der 
Bedeutsamkeit räumlicher Unterschiede – das bedeutet vor allem, daß der relevante 
Lebensraum des einzelnen sich immer mehr im sozialen Nirwana zwischen 
Wohnzimmer und Welt verliert.
Bernd Guggenberger

Je mehr wir uns vernetzen, desto mehr werden die Wertvorstellungen eines Staates 
oder einer Nation den Werten größerer und kleinerer elektronischer Gemeinschaften 
weichen. Wir werden uns in digitalen Nachbarschaften zusammenfinden, in denen der 
physikalische Raum keine Rolle mehr spielt und in denen Zeit eine ganz neue 
Bedeutung bekommen hat.
Nicholas Negroponte



Raum und Ort
«Die Konstitution von 
Räumen geschieht 
durch (strukturierte) 
(An)Ordnungen von 
sozialen Gütern und 
Menschen an Orten. 
Räume werden im 
Handeln geschaffen, 
indem Objekte und 
Menschen synthetisiert 
und relational 
angeordnet werden.»
Martina Löw



Raum und Ort



Raum und 
Handlung
Zur Herstellung von Internetinhalten sind 
qualifiziertes Personal und spezialisierte 
Dienstleistungen notwendig, die nur im 
Agglomerationsraum verfügbar sind. Ihr 
Produktionsstandort muss daher ebenfalls 
im urbanen Zentrum liegen

Internetangebote basieren auf den 
technologischen Möglichkeiten eines 
Standorts (Industrieansiedlungen).

Internetinhalte orientieren sich an den 
Möglichkeiten, Inhalte zu produzieren 
(Medien).



Zentrale Orte

• Alle Orte der gleichen Zentralitätsstufe sind 
gleichmäßig über ein gegebenes Gebiet verteilt.

• Die Entfernung zwischen den zentralen Orten wird 
durch ihr jeweiliges
Ergänzungsgebiet bestimmt.

• Jeder Ort erzeugt stets alle Güter und 
Dienstleistungen, die von anderen Orten mit gleicher 
oder niedrigerer Zentralität angeboten werden - es 
gibt keine Spezialisierungen.

•  Neue Orte einer niederen Ordnung entstehen jeweils 
im Mittelpunkt eines gleichseitigen Dreiecks, das 
zwischen drei Orten des nächst höheren
Zentralitätsniveaus aufgespannt ist.

Ein Produkt mit einem hohen Preis wird 
weniger nachgefragt als ein als ein Produkt 
mit einem niedrigen Preis.

Ein Produkt das weit entfernt vom Wohnort 
des Verbrauchers angeboten wird , hat 
eine geringere Nachfrage als ein Produkt 
welches in der Nähe zu bekommen ist .

Am gleichzeitigen Wohnort A ist die 
abgesetzte Menge am größten, weil 
unter der Vorrausetzung das der Preis 
überall gleich ist, bei B mit höheren 
Transportkosten zu rechnen ist.

Um die Versorgung mit einem bestimmten 
Gut zu gewährleisten kommt es nun zur 
gleichmäßigen Verteilung der Produktions- 
bzw. Verkaufsstätten im Raum.

Die optimale Form der Marktgebiete 
Stellen gleichseitige Sechsecke dar.



Zentrale OrteAuf  einer (unbegrenzten) homogenen Ebene besteht 
eine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung und 
der Kaufkraft.

Zentrale Güter werden im jeweils nächstgelegenen 
zentralen Ort erworben, d.h. die Verbraucher handeln 
streng rational und erwerben auch stets nur ein Gut 
pro Einkaufsfahrt (keine multi-purpose-trips)

Es existiert ein einheitliches Transportsystem, dessen 
Transportkosten proportional zur zurückzulegenden 
Entfernung sind.

Alle Teile der Ebene sind versorgt.

Bei den Verbrauchern gibt es kaum 
Ortsveränderungen - die Nachfrage für einen 
gegebenen zentralen Ort bleibt also konstant.

Keiner der zentralen Orte erzielt übermäßige 
Gewinne, Agglomerationsvor- und -nachteile bleiben 
unberücksichtigt.



Zentrale 
Orte



Kommunikationsnetze und 
Handlung

Daten

Information

Wissen



Daten



Datenschutz §9 BDSG

• Zutrittskontrolle
• Zugangskontrolle
• Zugriffskontrolle
• Weitergabekontrolle
• Eingabekontrolle
• Auftragskontrolle
• Verfügbarkeitskontrolle
• Trennungsgebot



Information
Vertrauen in
• Adressat
• Absender
• Inhalt
• Aktualität



Wissen



Virtuelle Räume?



Mischräume: 
DHGP

DHGP



Grenzen des
vernetzten Raums

Digital Divide
Infrastruktur (Technik)
Politik (Zensur) 
Fähigkeiten 
(Behinderung, Alter)
Sprache (Englisch)
Relevanz (Inhalte)
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