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(Mit 3 Figuren im Text) 

Functions of Forms of Cartographic Representation 

S u m m a r y : Function is one of the main determinants of 
the structure of forms of cartographic representation. Up 
to now, there has been bestowed little attention on its in-
vestigation. The determinant of the function of the forms 
of cartographic representation are the cartographic disposi-
tion of the user, especially his requirements bringing about 
the utilization of forms of cartographic representation, as 
well as the structure of forms of cartographic representation. 
The functions of forms of cartographic representation are 
divided into two main groups: invariant and non-invariant 
functions. To the latter, there belongs the function of com-
munication, the function of gaining information, the func-
tion of influencing the manner of acting and the function 
of reality being modelled within the forms of cartographic 
representation. The essence and the further Organization of 
the above-mentioned functions are being referred to. After 
being ascertained, for what causes the functions of forms 
of cartographic representation will develop, the importance 
of the investigation of functions for the establishment of 
optimally effectful forms of cartographic representation is 
being treated. 

3>yHKijHH $opM KapTorpa$HHecKoro H3oopaa;eHHH 

P e 3 H ) M e : OyHKijHH a ß j i a e T c a r j i a B H H M o n p e ^ e j i H T e J i e M 
CTpyKTypH $opM KapTorpa<j)HHecKoro H3o6pavKeHHH, 0flHaK0 
flo c n x n o p ee nccjie^OBAHHIO OHJIO nocBnmeHO M a j i o BHH-
MaHHa. Onpe^ejiHTejiHMH (JyHKijHH <J>opM KapTorpa^Hie-
CKoro H 3 o 6 p a 5 K e H n a HBJIHIOTC5i K a p T o r p a t j u m e c K a a flncno-
3HI^IIH n o j i B 3 y i o m e r o c a , 0C0ÖeHH0 e r o n o T p e o H o e r a , K 0 T 0 p b i e 
BBI3HBAIOT N0JIB30BAHNE <J)OPMAMH KAPTORPA^HHECKORO H30-
Ö p a a c e H H a , a T a K a c e C T p y K T y p a $ o p M K a p T o r p a < { > i n e c K o r o 
H3o6pa>KeHHH. (DyHKijHH $ o p M K a p T o r p a $ n q e c K o r o H 3 o 6 p a -
ateHHa noApa3AejiaioTCH Ha ßBe rjiaBHbie r p y n n u — HHBa-
PNAHTHHG H HeaHBapnaHTHLie <J>yHKijHH. K n o c j i e ^ H H M OT-
HOCHT <J>yHKijHio KOMMyHHKaHHH, $YHKI^HK) n o j i y q e H H a 
HH^OPMAR^HH, $YHKIJHK) ynpaßjieHHa noße^eHHH H <J>VHKHHIO 
HSMeHeHHH MOAejinpoBaHHofi B <j>opMax KapTorpa^nqecKoro 
H3o6pa3KeHHH êHCTBHTejibHocTH. ,H,aioTCfl yKa3aHHa Ha cym-
HOCTB II ^ajibiienmee no,npa3AejieHHe BbinieynoMHHyTbix 
HKI^HÜ. Ilocjie npHHCKaHHH rjiaßiibix npiiHiiiiH pa3BHTHH 
^yHKî Hii $opM KapTorpa$HHecKoro H3o6pasKeHHH TOJiKyeTca 
3HaqeHiie Hccjie^oBaHHH <j>yiiKHnü HJIH npoH3Bo,ncTBa onTH-
Ma îbHo 3$$eKTHBHbix (j)opM KapTorpa<i>HqecKoro H3o6pa-
meHHH. 

1. Einleitung 

In der Fachliteratur werden zahlreiche Funktionen 
erwähnt, die die Karten erfüllen. Sie können als Kom-
munikationsmittel, Informationsträger, Wissensspei-
cher, Forschungsmittel, Bildungsmittel, Lehrmittel, Ar-
beitsmittel, historische Dokumente, Werbemittel usw. 
fungieren. Die umfassende Erforschung dieser Funk-
tionen steckt im Anfangsstadium; sie ist jedoch eine der 
wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft Kartographie, 
die heute noch oft unberechtigterweise mit der Karten-
herstellungslehre gleichgesetzt wird. Der eingehenden 
Analyse müssen nicht nur einzelne Kartenfunktionen, 
wie z. B. die Kommunikationsfunktion der Karte, 

*) Vortrag auf dem 6. Wissenschaftlichen Kolloquium des 
VEB Hermann Haack am 29. 10. 1972 in Gotha. 

unterzogen werden, sondern die gesamten Funktionen 
aller kartographischen Darstellungsformen. 

Die bei der Erforschung der Funktionen der karto-
graphischen Darstellungsformen auftretenden Schwie-
rigkeiten resultieren in erster Linie aus dem Fehlen von 
bewährten Methoden und einer umfassenden theore-
tischen Grundlage. Mit diesen Ausführungen soll zur 
Erarbeitung der kartographischen Funktionstheorie, die 
sich künftig sicherlich zu einem wichtigen Bestandteil 
der theoretischen Kartographie entwickeln wird, ein 
Beitrag geliefert werden. 

2. Funktion und Struktur der kartographischen 
Darstellungsformen 

Die Funktion kartographischer Darstellungsformen — 
ganz allgemein formuliert — ist die Rolle der kartogra-
phischen Darstellungsformen im Erkenntnisprozeß und 
in der praktischen Tätigkeit bzw. die Erfüllung be-
stimmter Aufgaben, die aus der Zielstellung der Be-
nutzer resultiert. 

In der theoretischen Kartographie wird betont, daß 
Inhalt, Gestaltung und Maßstab von der Zweckbestim-
mung der Karten abhängig sind. Die Zweckbestimmung 
der kartographischen Darstellungsformen ist ihre vor-
gesehene, geplante Funktion. Da über viele Funk-
tionen noch wenig Kenntnisse vorliegen, hat die in der 
Fachliteratur als Grundterminus geltende „Zweckbe-
stimmimg" oft eine sehr verschwommene, wenig Kon-
kretes enthaltende Bedeutung. 

Nachstehend werden die allgemeinen Beziehungen 
zwischen Struktur und Funktion der kartographischen 
Darstellungsformen untersucht. 

Die primäre Determinante der Struktur der karto-
graphischen Darstellungsformen ist die in ihnen model-
lierte Wirklichkeit (Fig. 1). Es gehört zum Wesen der 
kartographischen Darstellungsformen, daß sie die ad-
äquateste Analogie mit den in ihnen modellierten Sy-
stemen hinsichtlich der Abbildung räumlicher Struk-
turen zeigen. Eine maximale Adäquatheit kann nicht 
angestrebt werden. Die Genauigkeit, der Grad der 
Strukturanalogie, ist genauso von der Funktion ab-
hängig, wie die Auswahl der Inhaltselemente und ihre 
Gestaltung. Dementsprechend ist die Funktion die se-
kundäre Hauptdeterminante der Struktur kartogra-
phischer Darstellungsformen. Die Hauptdeterminanten 
erscheinen in dem Modellierungsprozeß als Kenntnisse 
der Modellierer über die modellierte Wirklichkeit und 
über die Funktion. Unter Modellierer kartographischer 
Darstellungsformen ist nicht nur der Kartograph im 
weiten Sinne zu verstehen, sondern alle, die an dem 
Modellierungsprozeß beteiligt sind, so z. B, auch der 
Fachwissenschaftler, der den thematischen Inhalt be-
arbeitet. 

Weitere wichtige Determinanten der Struktur bilden 
die Kenntnisse der Modellierer, darunter insbesondere 
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Fig. 1. Hauptdeterminanten 

der Struktur und der Funktion 

kartographischer Darstellungs-

formen 

des Kartographen über die kartographischen Modellie-
rungsgesetze sowie die zu berücksichtigenden ökono-
mischen Gesichtspunkte. Die Determinanten wider-
sprechen sich zum Teil, so daß bei der Modellierung 
kartographischer Darstellungsformen ein Optimie-
rungsproblem entsteht. 

Die determinierende Einwirkung der Determinanten 
auf die Struktur realisiert sich in einem historischen 
Entwicklungs- bzw. Optimierungsprozeß. 

Zwischen Struktur und Funktion besteht eine Wech-
selwirkung. Beide bilden eine dialektische Einheit. 
Nicht nur die Funktion ist eine Determinante der 
Struktur, sondern auch die Struktur eine der Funktion. 
Die primäre Hauptdeterminante der Funktion ist jedoch 
nicht die Struktur, sondern die kartographische Dis-
position der Benutzer. Darunter verstehen wir vor allem 
die Bedürfnisse und Interessen der Benutzer, die die 
Benutzung kartographischer Darstellungsformen her-
vorbringen, sowie ihre Kenntnisse über die in den karto-
graphischen Darstellungsformen dargestellte Wirklich-
keit und ihre Erfahrungen hinsichtlich der Benutzung 
kartographischer Darstellungsformen. Die Funktion 
wird in erster Linie von den in der kartographischen 
Disposition enthaltenen Bedürfnissen determiniert, die 
einen Teil der gesellschaftlichen Bedürfnisse bilden. 

Die Effektivität der kartographischen Darstellungs-
formen ist also von der auf die kartographische Dis-
position der Benutzer bezogenen Adäquatheit der Struk-
tur abhängig, d. h. die kartographischen Darstellungs-
formen sind um so effektiver, je mehr ihre Struktur an 
die kartographische Disposition der Benutzer angepaßt 
ist. 

Die Erarbeitung optimaler kartographischer Darstel-
lungsformen ist eng mit der Erforschung der Funktionen 
verbunden. Der erste Schritt bei dieser Forschung ist 
die Klassifikation der Funktionen. 

3. Klassifikation der Funktion kartographischer 
Darsteilungsformen 

3.1. D i e i n v a r i a n t e n F u n k t i o n e n 
Innerhalb der Funktionen kartographischer Darstel-

lungsformen kann man invariante und nichtinvariante 
Funktionen unterscheiden. Die ersteren sind diejenigen, 
die von allen kartographischen Darstellungsformen er-
füllt werden. 

Die kartographischen Darstellungsformen als Modelle 
eines bestimmten Wirklichkeitsbereiches haben die all-
gemeine Modellfunktion, diesen im Erkenntnisprozeß 
und in der praktischen Tätigkeit der Menschen zu er-
setzen. Durch Widerspiegelung der Vielfalt eines be-
stimmten Wirklichkeitsbereiches sind sie Träger von 
Informationen. 

Die Informationsträgerfunktion wird in der Fach-
literatur oft mit der nichtin Varianten Kommunikations-
funktion gleichgesetzt. Das resultiert vor allem daraus, 
daß von einem zu enggefaßten Informationsbegriff aus-
gegangen wird. Wir verstehen unter Information wider-
spiegelte Vielfalt (Ursul , 1970). Dementsprechend wird 
unter kartographischer Information die in den karto-

graphischen Darstellungsformen widerspiegelte Vielfalt 
folgender Systeme verstanden: 
— Oberfläche eines Himmelskörpers, insbesondere der 

Erde bzw. ihre Teilsysteme; 
— Systeme, deren räumliche Beziehungen zu der Ober-

fläche in bestimmter Hinsicht relevant sind; 
— Systeme, die aus mehreren Himmelskörpern be-

stehen. 
Diese Systeme werden auf einer vom Wesen der 

kartographischen Darstellungsformen bestimmten 
Strukturebene widergespiegelt. Bei den kartographi-
schen Darstellungsformen, die sich auf die Erde be-
ziehen, heißt das, daß am adäquatesten und räumlich 
ähnlich die Struktur der räumlichen Ordnung der Erd-
oberfläche bzw. ihrer Teilsysteme und auf diese bezogene 
Struktur der räumlichen Geordnetheit anderer Systeme 
widergespiegelt wird. 

Die kartographischen Darstellungsformen erfüllen in 
bestimmtem Maße auch die Funktion der Erklärung. 
Die erklärende Widerspiegelung ist eine ihrer inva-
rianten Funktionen. Der Erfüllung dieser Funktion 
dienen u. a. die Generalisierung und die Anwendung von 
Zeichen. 

3.2. D i e n i c h t i n v a r i a n t e n F u n k t i o n e n 

Die Struktur einer bestimmten kartographischen 
Darstellungsform kann unterschiedliche nichtinvariante 
Funktionen erfüllen. Von diesen gibt es in der Regel 
eine Funktion, die von der gegebenen Struktur am 
besten erfüllt wird. Sie ist die Hauptfunktion (Fig. 2). 

Fig. 2. Beziehungen 

zwischen Strukturen 

und nichtinvarianten 

Funktionen 

kartographischer 

Darstellungsformen 

Fig. 3. Klassifikation der Funktionen kartographischer Darsteilungs-

formen 
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Eine bestimmte nichtinvariante Funktion kann von ver-
schiedenen Strukturen erfüllt werden. Von diesen gibt 
es eine Struktur, die die gegebene Funktion optimal er-
füllen kann. Demzufolge kann eine bestimmte karto-
graphische Darstellungsform dann als optimal bezeich-
net werden, wenn sie eine optimale Struktur bezüglich 
der Hauptfunktion besitzt. 

Die nichtinvarianten Funktionen der kartographischen 
Darstellungsformen bilden eine komplizierte Hierarchie. 
Hier werden nur die wichtigsten Funktionsarten, die 
noch weiter unterteilbar sind, unterschieden (Fig. 3). 

3.2.1. D i e K o m m u n i k a t i o n s f u n k t i o n 
Die Kommunikationsfunktion, d. h. die Informations-

übertragung im zwischenmenschlichenKommunikations-
prozeß, ist eine der wichtigsten Funktionen der karto-
graphischen Darstellungsformen. Aus dem Wesen der 
kartographischen Darstellungsformen resultiert, daß 
sie am effektivsten Informationen über die räumliche 
Ordnung der in ihnen dargestellten Systeme übertragen. 
Hinsichtlich der Übertragung solcher Informationen 
sind sie die effektivsten Kommunikationsmittel. Die 
Kommunikationsfunktion wird im allgemeinen als in-
variant betrachtet. Sie ist jedoch nicht invariant, da 
Modellierer und Benutzer kartographischer Darstel-
lungsformen auch identisch sein können. Abgesehen von 
diesen Fällen ist die Kommunikationsfunktion entweder 
Hauptfunktion der kartographischen Darstellungsfor-
men oder eine Bedingung zur Realisierung anderer 
Hauptfunktionen. Daher ist die optimale Übermittlung 
kartographischer Informationen eine der wichtigsten 
Aufgaben der Kartographie. 

Der Kartograph wird in der Fachliteratur, so z. B. 
auch in Koläcnys ,,Modell der Kommunikation der kar-
tographischen Information" (Koldcny , 1970), als allei-
niger Sender betrachtet. Da aber der Kartograph in 
vielen Fällen nicht der alleinige Modellierer kartogra-
phischer Darstellungsformen ist, fungiert er in vielen 
Fällen auch nicht als alleiniger Sender. Die Sicherung 
der optimalen Informationsübertragung ist jedoch in 
erster Linie Aufgabe des Kartographen. 

Zur Verbesserung des Übermittlungsprozesses karto-
graphischer Informationen ist die Erforschung der Kom-
munikationsfunktion bzw. der die Kommunikations -
funktion primär determinierenden kartographischen 
Dispositionen der Benutzer notwendig, die als Kriterium 
zur Erarbeitung der optimalen Struktur (des optimalen 
Inhalts und der optimalen Gestaltung) dienen kann. 

Um den optimalen Inhalt zu erreichen, sind vor allem 
die folgenden allgemeinen Forderungen zu stellen: 
1. Die kartographischen Darstellungsformen sollen nur 

so viel und hauptsächlich nur solche Informationen 
enthalten, die zur Befriedigung der Bedürfnisse und 
Interessen der Benutzer imbedingt notwendig sind. 
Diese Informationen können als pragmatische be-
zeichnet werden. Andere Informationen sind auf ein 
notwendiges Minimum zu begrenzen. 

2. Die kartographischen Darstellungsformen sollen in 
erster Linie solche Informationen enthalten, die den 
Benutzern unbekannt sind, d. h. solche, die den 
Wissensvorrat, den Thesaurus der Benutzer, ver-
ändern. Diese Informationen können als semantische 
Informationen bezeichnet werden (Ursul, 1970). 

Die bekannten Informationen sind auf ein notwendi-
ges Minimum zu begrenzen, d . h . auf solche, die die 
Übertragung der unbekannten Informationen ermög-
lichen oder erleichtern bzw. auf solche, deren Weglassung 
bei den Benutzern zum Irrtum führen würde. Die Ge-
samtheit der bekannten Informationen kann als seman-
tische Redundanz bezeichnet werden. Sie soll nur eine 
nützliche und keine leere Redundanz2) sein. Beispiels-
weise ist die topographische Bezugsgrundlage in den 
thematischen Karten in den meisten Fällen eine Ge-
samtheit von bekannten, aber nützlichen Informationen. 

Nur ein Teil der in den kartographischen Darstel-
lungsformen enthaltenen Informationen hat Zeichen-
form. Aus der bildlichen, räumlich ähnlichen Darstel-
lung der räumlichen Ordnung resultiert, daß den nicht 
in Zeichen verschlüsselten Informationen eine wesent-
liche Bedeutung zukommt. Daraus folgt auch, daß die 
Forderung, den Benutzern möglichst viele direkte In-
formationen zu geben (Nischan, 1971), nur begrenzt 
eine Berechtigimg hat. 

Die Erarbeitung optimaler Strukturen hinsichtlich 
der optimalen Informationsübertragung hat noch zahl-
reiche Probleme, zu deren Lösung vor allem die Erfor-
schung der kartographischen Dispositionen der Benutzer 
notwendig ist. 

Die kartographischen Dispositionen sind zwar in ihrer 
Gesamtheit sehr vielfältig, aber sie lassen sich klassifi-
zieren, so daß jeder bestimmten kartographischen Dar-
stellungsform bestimmte Klassen von kartographischen 
Dispositionen entsprechen. Die Grundlagen der Klassi-
fikation, wie es zum Teil aus dem oben Gesagten hervor-
geht, sind vor allem die Bedürfnisse und der Wissens-
Vorrat der Benutzer, weiterhin ihre Erfahrungen hin-
sichtlich der Benutzung kartographischer Darstellungs-
formen. 

Aus der Klassifikation der kartographischen Disposi-
tionen folgt, daß die Kommunikationsfunktion selbst 
weiter aufgeteilt werden kann. Entsprechend dem gegen-
wärtigen Forschungsstand kann hier eine mögliche 
Klassifizierung nur angedeutet werden. Zur Kommuni-
kationsfunktion gehört u. a. die Bildungsfunktion, die 
sich in die Unterrichtsfunktion, die Funktion der poli-
tischen Agitation usw., gliedert. 

Von diesen Funktionsarten wurde bisher nur die 
Unterrichtsmittelfunktion der Karte eingehend er-
forscht. 

Zu der umfassenden Erforschung dieser Funktions-
arten gehört auch die vergleichende Untersuchung der 
verschiedenen Arten der kartographischen Darstellungs-
formen hinsichtlich der Effektivität der Informations-
übertragung. Beispielsweise ist es zum Teil auf das 
Fehlen solcher Untersuchungen zurückzuführen, daß 
den Benutzern oft auch dann eine Karte gegeben wird, 
wenn eine andere kartographische Darstellungsform, 

2) Über nützliche und leere Redundanz kann man auch in 
syntaktischer Beziehung sprechen (Gaebler, 1971). Bei-
spielsweise wird durch die Standardisierung von Karten-
zeichen, die eine effektivere Informationsübertragung 
bezweckt, die nützliche Redundanz erhöht. Die syntak-
tische, leere Redundanz soll dagegen vermieden werden 
(Ogrissek, 1970). Eine syntaktische, leere Redundanz liegt 
z. B. vor, wenn eine Farbfläche, deren Konturen gut 
sichtbar sind, zusätzlich eine Konturlinie erhält. 
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z. B. eine perspektivische, eine effektivere Informations-
übertragung gewährleisten würde. 

3.2.2. D i e I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g s f u n k t i o n 
Neben den kartographischen Darstellungsformen, die 

einen schon erreichten Wissensstand repräsentieren, gibt 
es solche, die das Suchen nach neuem Wissen, nach 
neuen Informationen bezwecken. 

Unter neuen Informationen werden in dieser Bezie-
hung solche verstanden, die über die bei der Modellie-
rung der kartographischen Darstellungsformen bereits 
bekannten hinausgehen und Rückschlüsse auf die mo-
dellierte Wirklichkeit zulassen. 

Anhand kartographischer Darstellungsformen können 
Informationen über die Strukturen der räumlichen Ord-
nung der in den kartographischen Darstellungsformen 
gebrachten Systeme und über die Korrelationen zwi-
schen diesen Strukturen, weiterhin über die Entwick-
lung dieser Strukturen und ihre Korrelationen ge-
wonnen werden. 

Aufgrund der bisherigen Entwicklung können Schluß-
folgerungen für die künftige Entwicklung gezogen 
werden. So kann man Informationen auch für die Prog-
nose erhalten. 

Die obigen Gruppen stellen lediglich die primäre 
Klassifikation der Informationen dar, die mit Hilfe 
kartographischer Darstellungsformen gewonnen werden 
können. Die Grundlage der weiteren Aufteilung ist die 
konkrete Art der Struktur der räumlichen Ordnung, 
der Korrelationen und der Entwicklung. 

Der Informationsgewinmmgsprozeß ist zugleich ein 
Informationsverarbeitungsprozeß, wobei die folgenden 
Methoden angewendet werden können: 
1. Gewinnung von Informationen durch Analyse der 

kartographischen Darstellungsformen. Dazu gehören 
die visuelle Analyse, die graphisch-analytischen Ver-
fahren, darunter vor allem die kartometrischen Ver-
fahren, weiterhin die Verfahren der mathematischen 
Statistik und der Informationstheorie (Vgl. dazu 
Berljant, 1970). 

2. Gewinnung von Informationen durch Modifizierung 
von kartographischen Darstellungsformen bzw. durch 
Herstellung neuer kartographischer Darstellungs-
formen anhand von Daten, die aus kartographischen 
Darstellungsformen oder aus anderen Quellen, u. a. 
aus eigenen Beobachtungen, resultieren. Hierher ge-
hören auch solche einfachen Formen der Informa-
tionsgewinnung, wie die Herstellung neuer kartogra-
phischer Darstellungsformen durch Generalisierung 
oder Anwendung anderer Darstellungsmethoden (Sa-
listschew, 1967). 

3. Gewinnung von Informationen durch Herstellung 
von Modellen, die keine kartographischen Darstel-
lungsformen sind, aber in erster Linie anhand von 
kartographischen Darstellungsformen hergestellt 
werden. Hierher gehören die räumlichen mathemati-
schen Modelle, bestimmte Graphen, wie z. B. ein 
solcher, der die Entfernung der Orte entsprechend 
der Transportkosten bildlich zeigt. Diese Modelle 
widerspiegeln nicht am adäquatesten die Struktur 
derjenigen Art der räumlichen Ordnung, die in den 
kartographischen Darstellungsformen am adäqua-
testen wiedergegeben wird. Sie stellen jedoch die 

Struktur von anderen Arten der räumlichen Ge-
ordnetheit adäquater dar, als die kartographischen 
D ars tellungsfor men. 
Aus der Informationsgewinnungsfunktion der karto-
graphischen Darstellungsformen folgt, daß sie als 
Forschungsmittel fungieren können. Sie gehören 
zwar in der geographischen Forschung zu den wich-
tigsten Forschungsmitteln, werden aber gegenwärtig 
noch nicht genügend genutzt. Diese Feststellung 
z. B. von Sochava (1971) gilt in gesteigertem Maße 
für bestimmte andere Wissenschaftszweige. Die 
Gründe für die ungenügende Anwendung können in 
erster Linie darin gesehen werden, daß kartographi-
sche Darstellungsformen, die für Forschungszwecke 
geeignet sind, noch nicht in der erforderlichen Viel-
falt vorhanden sind und daß die kartographische 
Methodik der Forschung noch nicht in genügendem 
Maße ausgearbeitet ist. In der Forschung dienen die 
kartographischen Darstellungsformen nicht nur der 
Gewinnung neuer Informationen, sondern u. a. auch 
der Übermittlung der Forschungsergebnisse. 

3.2.3. D i e V e r h a l t e n s l e n k u n g s f u n k t i o n 
Diese Funktion erfüllen die kartographischen Dar-

stellungsformen dann, wenn das Verhalten der Benutzer 
durch ihre Benutzung modifiziert wird. Dabei können 
die Benutzer eine aktive oder passive Rolle spielen. Eine 
aktive Rolle spielen die Benutzer dann, wenn sie die 
kartographischen Darstellungsformen zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse zielgerichtet benutzen. In diesem 
Falle ist das steuernde bzw. regelnde System das Be-
wußtsein der Benutzer. Eine passive Rolle spielen sie 
dagegen, wenn durch die Benutzung kartographischer 
Darstellungsformen neue Bedürfnisse entstehen oder 
bereits vorhandene, wenig ausgeprägte Bedürfnisse ge-
steigert werden. Hier fungiert die kartographische Dar-
stellungsform als steuerndes System für die Benutzer. 
Unter diesem Gesichtspunkt kann die Funktion der 
Verhaltenslenkung in zwei Funktionsarten gegliedert 
werden. Zur zweiten gehört die Werbefunktion. Die erste 
Art ist die wichtigere und kann wiederum in zwei Arten 
gegliedert werden: 
1. Das Verhalten der Benutzer wird in bezug auf die 

in den kartographischen Darstellungsformen dar-
gestellte Wirklichkeit unmittelbar modifiziert. Hier-
her gehört die Orientierungsfunktion. Sie ist bei-
spielsweise die Hauptfunktion von Touristenkarten, 
Autokarten und Karten für den Orientierungslauf. 

2. Das Verhalten der Benutzer wird in bezug auf die 
von ihnen zu leitenden Prozesse modifiziert, über die 
sie Informationen erhalten, die entweder unmittelbar 
den kartographischen Darstellungsformen entnom-
men oder mit ihrer Hilfe gewonnen werden. Karto-
graphische Darstellungsformen, deren Hauptfunktion 
die Entscheidungsfindung ist, haben große Bedeu-
tung in der Verwaltung, in der Leitung von militäri-
schen Aktionen, in der Planung usw. 

Für die Erfüllung der Verhaltenslenkungsfunktion 
wird die der Kommunikations- oder Informations-
gewinnungsfunktion vorausgesetzt (Fig. 3). 

Der Zweck der Verhaltenslenkung ist in vielen Fällen 
die Veränderung der in den kartographischen Darstel-
lungsformen dargestellten Wirklichkeit. Diese Funktion 
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wird unmittelbar durch die Erfüllung der Verhaltens -
lenkungsfunktion realisiert, jedoch stellt sie eine höhere 
Qualität dar und kann daher besonders hervorgehoben 
werden. Zu dieser Funktion gehören die Optimierung 
von Territorialstrukturen, die Projektierung und Kon-
struktion von technischen Anlagen, wie z. B. von Stau-
dämmen, Autobahnen, aber auch die kriegerische Zer-
störung der in den kartographischen Darstellungs-
formen dargestellten, bestimmten Systeme. 

Die kartographischen Darstellungsformen haben 
außer den bisher behandelten auch noch andere Funk-
tionen. Sie können z. B. als historische Dokumente oder 
als Raumschmuck dienen. Jedoch hat keine kartogra-
phische Darstellungsform diese Funktion als Haupt-
funktion. Die erstgenannte gehört teilweise zur Kom-
munikationsfunktion, da die historischen kartographi-
schen Darstellungsformen dem heutigen Betrachter vor 
allem Informationen über die frühere Struktur der 
räumlichen Ordnung liefern. Sie enthalten darüber 
hinaus Informationen über den damals erreichten Er-
kenntnisstand in der genannten Beziehung und über 
den damaligen Stand der Kartentechnik. 

Die hier gegebene Klassifikation der Funktionen stellt 
lediglich einen ersten Versuch dar, der in der künftigen 
Forschung weiterzuentwickeln ist.3) 

4. Entwicklung der Funktionen kartographischer 
Darsteilungsformen 

Die Entwicklung der Funktionen wird in erster Linie 
durch die Entwicklung der kartographischen Disposi-
tionen der Benutzer bedingt und davon insbesondere 
durch die Entwicklung der Bedürfnisse der Benutzer. 
Sie gehören zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen, 
deren Entwicklung mit der Entwicklung der Produk-
tivkräfte in einer wechselseitigen, durch die Produk-
tionsverhältnisse vermittelten Beziehung steht. 

Das Entstehen bestimmter Funktionen kartographi-
scher Darsteilungsformen ist an einen entsprechenden 
Entwicklungsstand der Produktivkräfte gebunden. Die 
Hauptfunktion der ersten kartographischen Darstel-
lungsformen war die Orientierungsfunktion. Durch die 
Entwicklung der Produktivkräfte und die damit ver-
bundene Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehun-
gen, der Wissenschaften usw., entstanden neue, die 
kartographischen Dispositionen der Benutzer entschei-
dend verändernde Bedürfnisse und Kenntnisse, die zur 
Entstehung neuer Funktionen geführt haben. 

In dieser Entwicklung entstehen laufend Wider-
sprüche zwischen Struktur und Funktion. Die neuen 
bzw. veränderten Funktionen können von den vorhan-
denen kartographischen Darstellungsformen nicht mehr 

3) Die hier gegebene Klassifikation bietet viele Ansatzpunkte 
zur kritischen Überprüfung bisheriger Auffassungen über 
die Kartenfunktionen. Das betrifft nicht nur die Inva-
rianz der Kommunikationsfunktion, sondern auch die von 
Freitag (1971) geprägte und als invariant betrachtete 
Symbol-, Signal- und Bewertungsfunktion und die von 
Breetz (1972) angegebene Zeichenfunktion der Karte. Diese 
Funktionen wurden hier zum Teil beachtet; so wird z. B. 
unter der Signalfunktion eigentlich die Orientierungs-
funktion verstanden. 
Eine Zeichenfunktion haben die Karten nicht, da sie (in 
den meisten Fällen) bildliche Zeichenmodelle und keine 
Zeichen bzw. Zeichensysteme sind (Papay, 1972). 

optimal erfüllt werden. Es wird die Veränderung ihrer 
Strukturen notwendig. 

Die Entwicklung der Strukturen kartographischer 
Darstellungsformen resultiert aber nicht nur aus der 
Entwicklung der Funktionen, sondern u. a. auch aus 
der Entwicklung des dargestellten Wirklichkeitsberei-
ches sowie aus der Entwicklung der Kenntnisse 
über die kartographischen Modellierungsgesetze. So 
kann die Entwicklung der Strukturen als zweite Ur-
sache der Entwicklung von Funktionen betrachtet 
werden. Letztlich sind auch die Ursachen der Ent-
wicklung der Strukturen in der Entwicklung der 
gesellschaftlichen Bedürfnisse und der Produktivkräfte 
zu suchen. Die Entwicklung bzw. Erweiterung der in 
den kartographischen Darstellungsformen widergespie-
gelten Wirklichkeit wird z. B. in hohem Maße von der 
Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt. Auch die 
Entwicklung der Wissenschaft ist wechselseitig sowohl 
mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Bedürfnisse 
als auch mit der Entwicklung der Produktivkräfte ver-
bunden. Die Entwicklung der Produktivkräfte erfaßt 
auch die Entwicklung der Technik der Herstellung und 
Vervielfältigung kartographischer Darstellungsformen.4) 

Es entstehen also nicht nur ständig neue Bedürfnisse 
an kartographischen Darstellungsformen, sondern auch 
die Grundlagen zur Erfüllung dieser Bedürfnisse. Zu 
den Aufgaben der Wissenschaft Kartographie gehört 
auch die Erforschung der Gesetzmäßigkeiten der Ent-
wicklung von Funktionen. 

Die Geschichte der kartographischen Darstellungs-
formen kann als ein dialektischer, historischer Opti-
mierungsprozeß betrachtet werden. Eine allgemeine 
Gesetzmäßigkeit dieses Prozesses ist z. B. folgendes: 
Die kartographischen Dispositionen der Benutzer in 
ihrer Gesamtheit werden immer unterschiedlicher und 
führen zur Erhöhung der Vielfalt der Funktionen. Durch 
die Erhöhimg der Vielfalt der kartographischen Dar-
stellungsformen werden aber die Unterschiede innerhalb 
einer, auf eine bestimmte kartographische Darstellungs-
form bezogenen Klasse von kartographischen Disposi-
tionen immer kleiner. 

5. Bedeutung der Untersuchung der Funktionen für die 
Optimierung der kartographischen Darsteilungsformen 

Die Untersuchung der Funktionen hat große prakti-
sche Bedeutung; sie dient dazu, eine optimale Effekti-
vität zu erreichen. Daß viele kartographische Darstel-
lungsformen keine optimale Effektivität haben, ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß noch wenig Kennt-
nisse über die Funktionen bzw. die kartographischen 
Dispositionen der Benutzer vorliegen. 

Bei der Modellierung von kartographischen Darstel-
lungsformen liegen oft mehr und gesichertere Kennt-
nisse über die modellierte Wirklichkeit vor, als über die 
Funktionen. Das führt in vielen Fällen dazu, daß das 
primäre Optimalkriterium5), die möglichst genaue Ana-
logie mit der Wirklichkeit, überbetont wird. Es werden 
oft zu genaue, zu komplizierte, wenig generalisierte 

4) Daraus ergeben sich Konsequenzen für die marxistische 
Geschichtsschreibung der kartographischen Darstellungs-
formen. 

5) Die Determinanten der Struktur erscheinen in dem Mo-
dellierungsprozeß zum Teil als Optimalkriterien. 
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kartographische Darstellungsformen den Benutzern ge-
geben, auch wenn einfachere die betreffende Funktion 
besser erfüllen würden. Die Modellierer kartographischer 
Darstellungsformen haben oft über die kartographischen 
Dispositionen der Benutzer nur grobe, unklare Vorstel-
lungen. Sie sind dann mehr oder weniger gezwungen, 
anstelle der kartographischen Dispositionen der Be-
nutzer ihre eigenen zugrunde zu legen. Die so entstan-
denen kartographischen Darstellungsformen erfüllen 
ihre Funktionen in dem Maße, wie sich die kartogra-
phischen Dispositionen der Modellierer der kartographi-
schen Disposition der Benutzer annähern. Eine wichtige 
Aufgabe ist es also, konkretere Kenntnisse über die karto-
graphischen Dispositionen der Benutzer zu erlangen. 

Die kartographischen Dispositionen der Benutzer 
weichen auch innerhalb eines relativ homogenen Be-
nutzerkreises mehr oder weniger voneinander ab. Es 
muß demzufolge die durchschnittliche kartographische 
Disposition der Benutzerkreise hinsichtlich bestimmter 
Klassen von kartographischen Darstellungsformen und 
davon in erster Linie die Invarianz der Bedürfnisse er-
mittelt werden. Das ist um so schwieriger, je größer der 
Benutzerkreis ist, da dann die kartographischen Dis-
positionen der Benutzer stark voneinander abweichen, 
z. B. bei Karten, die einer Masseninformation dienen. 

Die umfassende Erforschung der Funktionen führt 
nicht nur zur Steigerung der Wirksamkeit der karto-
graphischen Darstellungsformen, indem Schlußfolge-
rungen zur Erarbeitung der optimalen Struktur gezogen 
werden können, sondern auch zur Erweiterung des An-
wendungsbereiches der kartographischen Darstellungs -
formen. 

Für die weitere Entwicklung der Kartographie sind 
die Schaffung der kartographischen Funktionstheorie 
und ihre weitere Entwicklung von entscheidender Be-
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Functions of the cartographic forms of representation 
 
Summary: Function is one of the main determinants of the structure of forms of cartographic 
representation. Up to now, there has been bestowed little attention on its investigation. The 
determinant of the function of the forms of cartographic representation are the cartographic 
disposition of the user, especially his requirements bringing about the utilization of forms of 
cartographic representation, as well as the structure of forms of cartographic representation. The 
functions of forms of cartographic representation are divided into two main groups: invariant and 
non-invariant-functions. To the latter, there belongs the function of communication, the function of 
gaining information, the function of influencing the manner of acting and the function of reality 
being modelled within the forms of cartographic representation. The essence and the further  
Organization of the above-mentioned functions are being referred to. After being ascertained, for 
what causes the functions of forms of cartographic representation will develop, the importance of the 
investigation of functions for the establishment of optimally effectful forms of cartographic 
representation is being treated. 
 
1. Introduction 
The literature mentions numerous functions that maps fulfil. They can function as a means of 
communication, a carrier of information, a store of knowledge, a research tool, an educational tool, a 
teaching tool, a working tool, a historical document, a promotional tool, etc. Comprehensive research 
into these functions is in its infancy; however, it is one of the most important tasks of the science of 
cartography, which today is still often unjustifiably equated with mapmaking theory. Not only 
individual map functions, such as the communication function of the map, but the entire functions of 
all cartographic forms of representation must be subjected to in-depth analysis.  
The difficulties encountered in researching the functions of cartographic forms of representation 
result primarily from the lack of proven methods and a comprehensive theoretical basis. These 
remarks are intended to contribute to the elaboration of cartographic function theory, which will 
certainly develop into an important component of theoretical cartography in the future. 
 
2. Function and structure of the cartographic forms of representation 
The function of cartographic forms of representation, formulated in general terms, is the role of 
cartographic forms of representation in the cognitive process and in practical activity, or the 
fulfilment of certain tasks resulting from the users' objectives.  
Theoretical cartography emphasises that content, design and scale depend on the purpose of the 
maps. The intended purpose of cartographic forms of representation is their intended, planned 
function. Since there is still little knowledge about many functions, the "intended purpose", which is 
the basic term in the technical literature, often has a very blurred meaning that contains little that is 
concrete.  
The general relationships between the structure and function of cartographic forms of representation 
are examined below. The primary determinant of the structure of cartographic forms of 
representation is the reality modelled in them (Fig. 1). It is in the nature of cartographic forms of 
representation that they show the most adequate analogy with the systems modelled in them with 
regard to the representation of spatial structures. A maximum adequacy cannot be striven for. The 
accuracy, the degree of structural analogy, is as dependent on the function as the selection of content 
elements and their design. Accordingly, function is the main secondary determinant of the structure 
of cartographic forms of representation. The main determinants appear in the modelling process as 
the modeller's knowledge of the modelled reality and of function. Modellers of cartographic forms of 
representation are not only cartographers in the broad sense, but all those who are involved in the 
modelling process, e.g. also the specialist scientist who works on the thematic content. 
Other important determinants of the structure are the knowledge of the modellers, especially the 
cartographer, about the cartographic modelling laws and the economic aspects to be taken into 



account. The determinants partly contradict each other, so that an optimisation problem arises when 
modelling cartographic forms of representation.  
The determinant influence of the determinants on the structure is realised in a historical development 
or optimisation process.  
There is an interaction between structure and function. Both form a dialectical unity. Not only is the 
function a determinant of the structure, but the structure is also one of the function. The primary 
determinant of function, however, is not the structure but the cartographic disposition of the users. 
By this we mean, above all, the needs and interests of the users that generate the use of cartographic 
forms of representation, as well as their knowledge of the reality represented in the cartographic 
forms of representation and their experience with regard to the use of cartographic forms of 
representation. The function is primarily determined by the needs contained in the cartographic 
disposition, which form part of the social needs. The effectiveness of the cartographic forms of 
representation is thus dependent on the adequacy of the structure related to the cartographic 
disposition of the users, i.e. the more their structure is adapted to the cartographic disposition of the 
users, the more effective the cartographic forms of representation are. 
The development of optimal cartographic forms of representation is closely linked to research into 
functions. The first step in this research is the classification of functions. 
 
3. Classification of the function of cartographic forms of representation 
3.1 The invariant functions 
Within the functions of cartographic forms of representation, one can distinguish invariant and non-
invariant functions. The former are those that are fulfilled by all cartographic forms of representation. 
The cartographic forms of representation as models of a certain area of reality have the general 
model function of replacing it in the process of knowledge and in the practical activities of people. 
By reflecting the diversity of a certain area of reality, they are carriers of information. 
In the literature, the information carrier function is often equated with the non-variant 
communication function. This is mainly due to the fact that the concept of information is too 
narrowly defined. We understand information as reflected diversity (Ursul, 1970). Accordingly, 
cartographic information is understood as the diversity of the following systems reflected in the 
cartographic forms of representation: The surface of a celestial body, especially the Earth or its 
subsystems; systems whose spatial relationships to the surface are relevant in certain respects; 
systems consisting of several celestial bodies.  
 
These systems are reflected on a structural level determined by the nature of the cartographic forms 
of representation. In the case of cartographic forms of representation that relate to the earth, this 
means that the structure of the spatial order of the earth's surface or its subsystems and the structure 
of the spatial order of other systems related to these are reflected most adequately and spatially 
similarly.  
The cartographic forms of representation also fulfil the function of explanation to a certain extent. 
Explanatory reflection is one of their invariant functions. Generalisation and the use of signs, among 
other things, serve to fulfil this function. 
 
3.2 The non-invariant functions 
The structure of a given cartographic representation can fulfil different non-invariant functions. Of 
these, there is usually one function that is best fulfilled by the given structure. This is the main 
function (Fig. 2).  
A given non-invariant function can be fulfilled by different structures. Of these, there is one structure 
that can optimally fulfil the given function. Consequently, a given cartographic representation form 
can be called optimal if it has an optimal structure with respect to the main function. The non-
invariant functions of the cartographic forms of representation form a complicated hierarchy. Only 
the most important types of function, which can be further subdivided, are distinguished here (Fig. 
3). 



 
3.2.1 The communication function  
The communication function, i.e. the transmission of information in the inter-human communication 
process, is one of the most important functions of cartographic forms of representation. It follows 
from the nature of cartographic forms of representation that they are the most effective in 
transmitting information about the spatial order of the systems represented in them. In terms of 
transmitting such information, they are the most effective means of communication. The 
communication function is generally considered invariant. However, it is not invariant, since 
modellers and users of cartographic forms of representation can also be identical. Apart from these 
cases, the communication function is either the main function of the cartographic forms of 
representation or a condition for the realisation of other main functions. Therefore, the optimal 
communication of cartographic information is one of the most important tasks of cartography. 
The cartographer is regarded as the sole sender in the specialist literature, e.g. also in Kolácný's 
"Model of the communication of cartographic information" (Kolácný, 1970). However, since in 
many cases the cartographer is not the sole modeller of cartographic forms of representation, he also 
does not act as the sole transmitter in many cases. However, ensuring optimal information 
transmission is primarily the cartographer's task.  
In order to improve the transmission process of cartographic information, it is necessary to research 
the communication function or the cartographic dispositions of the users that primarily determine the 
communication function, which can serve as a criterion for working out the optimal structure (the 
optimal content and the optimal design).  
In order to achieve the optimum content, the following general requirements must be met in 
particular: 
1. the cartographic forms of representation should contain only as much and mainly only such 
information as is absolutely necessary to satisfy the needs and interests of the users. This information 
can be called pragmatic. Other information should be limited to a necessary minimum. 
2. the cartographic forms of representation should primarily contain information that is unknown to 
the users, i.e. information that changes the knowledge stock, the thesaurus of the users .this 
information can be called semantic information (Ursul, 1970).the known information should be 
limited to a necessary minimum, i.e. to information that enables or facilitates the transfer of the 
unknown information or to information whose omission would lead to error on the part of the users. 
The totality of the known information can be called semantic redundancy. It should only be useful 
redundancy and not empty redundancyPP1 . For example, the topographic reference base in thematic 
maps is in most cases a totality of known but useful information. Only part of the information 
contained in the cartographic forms of representation has sign form. It follows from the pictorial, 
spatially similar representation of the spatial order that the information not encoded in signs is of 
essential importance. It also follows that the demand to give users as much direct information as 
possible (Nischan, 1971) has only limited justification.  
The development of optimal structures with regard to the optimal transmission of information still 
has numerous problems, for the solution of which research into the cartographic dispositions of the 
users is particularly necessary.  
Although cartographic dispositions are very diverse in their totality, they can be classified so that 
each particular cartographic form of representation corresponds to certain classes of cartographic 
dispositions. The basis of the classification, as can be seen in part from what has been said above, is 
above all the needs and the knowledge stock of the users, furthermore their experiences with regard 
to the use of cartographic forms of representation.  
From the classification of cartographic dispositions it follows that the communication function itself 
can be further divided. In accordance with the current state of research, a possible classification can 

                                                 
1 2) We can also talk about useful and empty redundancy in syntactic terms (Gaebler, 1971). For example, useful 
redundancy is increased by the standardisation of map symbols, which aims at a more effective transmission of 
information. In contrast, syntactic, empty redundancy is to be avoided(Ogrissek, 1970). A syntactic, empty redundancy 
exists, for example, if a colour surface whose contours are clearly visible is given an additional contour line. 



only be hinted at here. The communication function includes the educational function, which is 
subdivided into the teaching function, the function of political agitation, and so on.  
Of these types of functions, only the teaching aid function of the map has been researched in depth.  
The comprehensive research of these types of functions also includes the comparative study of the 
different types of cartographic representations with regard to the effectiveness of information 
transfer. For example, it is partly due to the lack of such research that users are often given a map 
even when another form of cartographic representation, such as perspective, would ensure more 
effective information transfer. 
 
3.2.2 The function of obtaining information 
In addition to the cartographic forms of representation that represent an already achieved state of 
knowledge, there are those that aim to search for new knowledge, for new information. In this 
context, new information is understood to be information that goes beyond what is already known 
when modelling the cartographic forms of representation and allows conclusions to be drawn about 
the modelled reality.  
On the basis of cartographic forms of representation, information can be gained about the structures 
of the spatial order of the systems brought in the cartographic forms of representation and about the 
correlations between these structures, furthermore about the development of these structures and 
their correlations.  
Based on past development, conclusions can be drawn for future development. In this way, 
information can also be obtained for forecasting.  
The above groups represent only the primary classification of the information that can be obtained 
with the help of cartographic forms of representation. The basis of further division is the concrete 
type of structure of spatial order, correlations and development.  
The information acquisition process is at the same time an information processing process, whereby 
the following methods can be applied: 
1. Obtaining information by analysing the cartographic forms of representation. This includes visual 
analysis, graphic-analytical methods, especially cartometric methods, as well as methods of 
mathematical statistics and information theory (cf. Berljant, 1970). 
2. Obtaining information by modifying cartographic forms of representation or by producing new 
cartographic forms of representation on the basis of data resulting from cartographic forms of 
representation or from other sources, including own observations. This also includes such simple 
forms of information acquisition as the production of new cartographic forms of representation 
through generalisation or the application of other methods of representation (Salishev,1967). 
3. Obtaining information by producing models which are not cartographic forms of representation 
but which are produced primarily on the basis of cartographic forms of representation. This includes 
spatial mathematical models, certain graphs, such as one showing the distance of places according to 
transport costs. These models do not most adequately reflect the structure of the type of spatial order 
that is most adequately represented in the cartographic forms of representation. However, they 
represent the structure of other types of spatial order more adequately than the cartographic forms of 
representation. It follows from the information-gathering function of cartographic forms of 
representation that they can function as research tools. Although they are among the most important 
research tools in geographical research, they are not yet sufficiently used at present. This 
observation, e.g. by Sochava (1971), applies to a greater extent to certain other branches of science. 
The reasons for the insufficient use can be seen first and foremost in the fact that cartographic forms 
of representation suitable for research purposes are not yet available in the necessary variety and that 
the cartographic methodology of research has not yet been developed to a sufficient extent. In 
research, cartographic forms of representation not only serve to obtain new information, but also, 
among other things, to communicate the results of research. 
 
3.2.3 The behavioural guidance function 



Cartographic forms of representation fulfil this function when the behaviour of users is modified by 
their use. In doing so, the users can play an active or passive role. The users play an active role when 
they use the cartographic forms of representation in a targeted manner to satisfy their needs. In this 
case, the controlling or regulating system is the user's consciousness. In contrast, they play a passive 
role when new needs arise through the use of cartographic forms of representation or when already 
existing, less pronounced needs are increased. Here the cartographic form of representation functions 
as a controlling system for the users. From this point of view, the function of guiding behaviour can 
be divided into two types of function. The advertising function belongs to the second. The first type 
is the more important and can again be divided into two types: 
1. The behaviour of the user is directly modified in relation to the reality represented in the 
cartographic forms of representation. This includes the orientation function. It is, for example, the 
main function of tourist maps, car maps and maps for orienteering. 
2. The behaviour of users is modified in relation to the processes they have to manage, about which 
they receive information that is either taken directly from cartographic forms of representation or 
obtained with their help. Cartographic forms of representation, whose main function is decision-
making, have great importance in administration, in the management of military actions, in planning, 
etc.  
For the fulfilment of the behaviour guidance function, that of the communication or information 
acquisition function is assumed (Fig. 3). 
In many cases, the purpose of behaviour guidance is to change the reality represented in the 
cartographic forms of representation. This is realised directly through the fulfilment of the behaviour 
guidance function, but it represents a higher quality and can therefore be particularly emphasised. 
This function includes the optimisation of territorial structures, the planning and construction of 
technical facilities, e.g. dams, motorways, but also the warlike destruction of the specific systems 
represented in the cartographic forms of representation. The cartographic forms of representation 
also have other functions besides those discussed so far. They can, for example, serve as historical 
documents or as spatial decoration. However, no cartographic form of representation has this 
function as its main function. The former is partly part of the communication function, since the 
historical cartographic forms of representation primarily provide today's viewers with information 
about the former structure of the spatial order. In addition, they contain information about the level of 
knowledge achieved at that time in the aforementioned relationship and about the state of map 
technology at that time. The classification of functions given here is only a first attempt, which is to 
be further developed in future research.2 
 
4. Development of the functions of cartographic forms of representation  
The development of the functions is primarily conditioned by the development of the cartographic 
dispositions of the users and of these in particular by the development of the needs of the users. They 
belong to the social needs whose development is interrelated with the development of the productive 
forces, mediated by the relations of production.  
The emergence of certain functions of cartographic forms of representation is linked to a 
corresponding level of development of the productive forces. The main function of the first 
cartographic forms of representation was orientation. Through the development of the productive 
forces and the associated development of social relations, the sciences, etc., new needs and 
knowledge arose that decisively changed the cartographic dispositions of the users and led to the 
emergence of new functions.  

                                                 
2 The classification given here offers many starting points for a critical review of previous views on map functions. This 
concerns not only the invariance of the communication function, but also the symbol, signal and evaluation function 
coined by Freitag (1971) and considered invariant, and the sign function of the map given by Breetz (1972). These 
functions were partially taken into account here; for example, the signal function is actually understood as the orientation 
function. Maps do not have a sign function, as they are (in most cases) pictorial sign models and not signs or sign systems 
(Papay, 1972). 



In this development, contradictions between structure and function are constantly arising. The new or 
changed functions can no longer be optimally fulfilled by the existing cartographic forms of 
representation. Change becomes necessary.  
However, the development of the structures of cartographic forms of representation results not only 
from the development of functions, but also, among other things, from the development of the 
represented area of reality as well as from the development of knowledge about cartographic 
modelling laws. Thus, the development of structures can be seen as a second cause of the 
development of functions. Ultimately, the causes of the development of structures are also to be 
found in the development of social needs and productive forces. The development or expansion of 
the reality reflected in the cartographic forms of representation, for example, is determined to a great 
extent by the development of the productive forces. The development of science is also interrelated 
with the development of social needs as well as with the development of the productive forces. The 
development of the productive forces also includes the development of the technology for the 
production and reproduction of cartographic forms of representation. 
Thus, not only are new needs for cartographic forms of representation constantly arising, but also the 
foundations for fulfilling these needs. The tasks of the science of cartography also include research 
into the regularities of the development of functions. The history of cartographic forms of 
representation can be viewed as a dialectical, historical optimisation process. A general regularity of 
this process is, for example, the following: The cartographic dispositions of users as a whole become 
more and more diverse, leading to an increase in the diversity of functions. Through the increase in 
the diversity of cartographic forms of representation, however, the differences within a class of 
cartographic dispositions related to a specific cartographic form of representation become smaller 
and smaller. 
 
5. Importance of the study of functions for the optimisation of cartographic forms of 
representation. 
The study of functions has great practical importance; it serves to achieve optimal effectiveness. The 
fact that many cartographic forms of representation do not have optimal effectiveness is mainly due 
to the fact that there is still little knowledge about the functions or the cartographic dispositions of 
the users.  
When modelling cartographic forms of representation, there is often more and more secure 
knowledge about the modelled reality than about the functions. In many cases, this leads to an 
overemphasis on the primary optimal criterion,3 the closest possible analogy with reality. 
Cartographic representations that are too precise, too complicated and not very generalised are often 
given to users, even if simpler ones would better fulfil the function in question. The modellers of 
cartographic forms of representation often have only rough, unclear ideas about the cartographic 
dispositions of the users. They are then more or less forced to use their own cartographic dispositions 
instead of those of the users. The resulting cartographic forms of representation fulfil their functions 
to the extent that the cartographic dispositions of the modellers come closer to the cartographic 
dispositions of the users. An important task is therefore to gain more concrete knowledge about the 
cartographic dispositions of the users. The cartographic dispositions of users differ more or less from 
each other even within a relatively homogeneous group of users. Consequently, the average 
cartographic disposition of the user groups must be determined with regard to certain classes of 
cartographic forms of representation and, first and foremost, the invariance of needs. This is all the 
more difficult the larger the user group is, since the cartographic dispositions of the users then differ 
greatly, e.g. in the case of maps that serve mass information. Comprehensive research into the 
functions leads not only to an increase in the effectiveness of the cartographic forms of 
representation, in that conclusions can be drawn for the elaboration of the optimal structure, but also 
to an expansion of the field of application of the cartographic forms of representation. For the further 

                                                 
3 The determinants of the structure appear in the modelling process partly as optimal criteria. 



development of cartography, the creation of the cartographic function theory and its further 
development are of decisive importance 
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