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Kurzfassung

Der kartographische Kommunikationsprozess kann im allgemeinen als eine

Einwegkommunikation beschrieben werden, und zwar vom Kartenredaktor über

die Karte zum Kartenbenützer. Die Rückkopplung vom Kartenbenützer zum

Kartenredaktor kommt selten zustande. Das bedeutet hauptsächlich, dass

der Kartenredaktor prinzipiell nicht erfährt, wie die von ihm produzier¬

te Karte interpretiert wird.

In der vorliegenden Arbeit wird versucht einen Ansatz zum Aufbau einer

systematisch funktionierenden Methode zu geben, welche einen solchen

kartographischen Zweiweg-Kommunikationsprozess einleiten könnte. Die

Funktionstüchtigkeit der Methode wird anhand einiger konkreten Aspekte

einer kartographischen Kommunikation getestet.

Die Methode geht von spezifischen, graphisch-gestalterischen Aspekten

aus, deren Einfluss auf die Wahrnehmungsleistung abgeklärt werden sollen.

In einer ersten Phase müssen die zu untersuchenden Aspekte herauskri¬

stallisiert und genau definiert werden. Jeder Aspekt ist nachfolgend se¬

parat in zwei oder mehrere Kartenvarianten systematisch umzusetzen, und

zwar so, dass die Kartenvarianten sich ausschliesslich im zu untersuchen¬

den Aspekt unterscheiden.

Auf dieser konkreten und darstellenden Grundlage kann in der zweiten

Phase eine Beurteilung der Aspekte stattfinden, entweder auf subjektive

Weise, z.B. durch Gruppen von erfahrenen Kartenproduzenten und Benützern,

oder aufgrund von Tests, die auf statistischen Grundlagen basieren.

Beide Beurteilungsweisen müssen sich auf die relevante Zielgruppe bezie¬

hen, und zwar unter Anwendung von konkreten und relevanten Fragestellun¬

gen.

Die Methode wurde mit praktischen, konkreten Beispielen erprobt. Der

Redaktion des Schweizer Weltatlas bereitete die Gestaltung der sogenann¬

ten komplexen Wirtschaftskarten einige Probleme. Aspekte aus dieser Ge¬

staltungsphase sind aufgegriffen und mittels der beschriebenen Methode

untersucht worden.

Vor allem wurde die Wirkung eines systematischen Aufbaus auf das gra¬

phische Kartenbild untersucht. Die Wirtschaft kann durch eine Aufteilung

in drei Sektoren beschrieben werden; primärer Sektor (Landwirtschaft/
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Bergbau), sekundärer Sektor (Industrie) und tertiärer Sektor (Dienst¬

leistungen/Handel). Lässt man die Karte diese Sektoren-Aufteilung di¬

rekt widerspiegeln, erreicht man ein erstaunlich übersichtliches Karten¬

bild, im Sinne von grossräumigen Strukturen der Wirtschaft. Dafür leiden

die Details der Wirtschaft (z.B. die Standorte der Kohlengruben) stark

unter einer solchen Darstellung, sind aber noch erkennbar. Die Aufgabe

einer General-Wirtschaftskarte ist aber die Hauptstrukturen und nicht

die Details zu zeigen, und deshalb muss als Schlussfolgerung auf der

hergestellten Kartenvariantenreihe empfohlen werden Wirtschaftsüber¬

sichtskarten nach diesem Prinzip, streng systematisch nach der Sektoren¬

aufteilung zu gestalten.

Der Versuch, eine systematisch funktionierende Untersuchungsmethode zu

entwickeln, kann als erfolgreich bezeichnet werden. Konkret wurde die

endgültige Festlegung der Gestaltung der komplexen Wirtschaftskarten im

Schweizer Weltatlas teilweise auf die vorliegende Arbeit abgestützt,

u.a. dadurch dass die Sektoren der Wirtschaft in den neuen Karten stär¬

ker betont werden.
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Abstract

The cartographic communicationprocess can generally be described as a

one-way communication from the map editor to the map user. Feedback to

the map editor from the map user is rather unusual. Tnis means that the

map editor generally does not get to know the manner in which his maps

are interpreted.

This project attempts to present an approach for a systematic test

method to enable the creation of a two-way communicationprocess. The ef-

fectiveness of this method is tested on some concrete aspects of a car¬

tographic communicationprocess.

The method is founded on specific graphical aspects of map design,

whose influence on the map user's perceptual efficiency has to be eval-

uated.

In a first stage these aspects have to be singled out and defined ex-

actly, and then realised separately and systematically in two or more

map variants, such that the variants differ only in the aspect under in-

vestigation.

Based on these concrete, representative bases, the test maps, the sec¬

ond stage consists of an assessment of the aspects. This can be done in

two ways: The assessment can take place either on a subjective level,

e.g. by groups of experienced map producers and users, or on an objec-

tive one using the results of statistically-based tests. Both methods of

judgement must be related to the relevant group of map users, by asking

real and relevant questions, such as might be asked in normal map use.

This method has been tried out on some concrete examples. The design

of the so-called complex economic maps created some problems for the

editors of the "Schweizer Weltatlas". Some design variants from the com-

pilation phase were selected and investigated using this method.

Above all, the effect on the map image of the following systematic ap¬

proach was analysed. The economic System can be described by dividing it

into three sectors: the primary sector (agriculture, mining), the second-

ary sector (industry) and the tertiary sector (Services, commerce). If

the map is made to reflect this division in three sectors, one obtains

an astonishingly clear map image, in the sense of broad economic
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structures. However details are suppressed by this kind of representa-

tion (e.g. the positions of the coal mines), even though they are still

perceptible.

The purpose of a general economic map is to depict the main structures

and not the details, and therefore it is recommended that general econom¬

ic maps are designed systematically according to the principle of sector

diVision described above.

This attempt to develop a method of investigation functioning system¬

atically can be considered a success. The definitive design of the com-

plex economic maps in the "Schweizer Weltatlas" relies in part on this

research, by emphasizing more strongly the three sectors of the econom¬

ic System in the new maps.


