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VORWORT
Zwischen 1991 und 1993 sind sechs Nummern der Reihe "Kartosemiotik/
Картосемиотика" erschienen. Die in ihnen veröffentlichten Beiträge betreffen die
Semiotik kartographischer Darstellungen und verwandte Probleme und sind auf Deutsch
oder Russisch verfaßt. Fünf dieser Hefte enthalten die Erträge von internationalen
Korrespondenz-Seminaren, in denen Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der
Kartosemiotik arbeiten, ihre Ideen und Forschungsergebnisse ohne größeren finanziellen
Aufwand und mit nur mäßiger Verzögerung vorstellen und diskutieren konnten. Da viele
Vertreter der Kartosemiotik aus verschiedenen Gründen wenig Gelegenheit zum
fachlichen Gedankenaustausch hatten, erfüllten die Korrespondenz-Seminare eine
wichtige Funktion. Sie haben Erkenntnisgewinnung und - verbreitung merklich belebt.
Es besteht weiterhin Bedarf an einem solchen Medium.
1995 wurden die Korrespondenz-Seminare wegen anderweitiger Verpflichtungen der
Herausgeber ausgesetzt; sie werden jetzt wieder aufgenommen. Zur Verbreitung der
Beiträge dient eine neue Reihe mit dem Titel "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik
und zur Theorie der Kartographie", die „Kartosemiotik/ Картосемиотика“ ersetzt und
deren erstes Heft hiermit vorgelegt wird.
Das Themenspektrum ist weiterhin bewußt breit gehalten. Das Hauptinteresse gilt der
Kartosemiotik, aber verwandte Problemfelder innerhalb der Theorie der Kartographie
werden ebenfalls berücksichtigt. Diese Praxis bestand schon im Fall der Vorgängerserie
und ist jetzt auch im Titel reflektiert. Ferner sind Themen aus Nachbardisziplinen der
Kartographie von Interesse, wenn sie einen deutlichen Bezug zur Kartosemiotik haben.
Neu ist der Abschnitt "Verschiedenes", der kurze Nachrichten über einschlägige
Ereignisse bringen soll. Endlich können Beiträge nun in drei Sprachen - Deutsch,
Englisch, Russisch - abgefaßt werden. Der allgemeine Charakter der Vorgängerserie
bleibt erhalten: es handelt sich um ein Informations- und Diskussionsforum zur
Förderung der informellen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die Hefte erscheinen in
unregelmäßiger Folge, und die Beiträge werden in der Autorenfassung, d.h. ohne
redaktionelle Bearbeitung gedruckt.
Wir glauben, daß die oben angeführten Neuerungen unsere Korrespondenz-Seminare für
Autoren und Leser attraktiver machen und hoffen auf fruchtbare Zusammenarbeit.
A. Wolodtschenko und H.Schlichtmann

Dezember 1998

PREFACE
From 1991 to 1995, six issues of the series " Kartosemiotik/ Картосемиотика " have
been published. Each of them was a collection of articles about the semiotics of
cartographic representations and related problems, written in German or Russian. Five of
these issues contained the results of international correspondence seminars, in which
scholars working in the field of cartosemiotics could present and discuss their ideas and
research findings without incurring great expenses and with but moderate delay. Since
many experts of cairtosemiotics, for various reasons, had little opportunity to exchange
ideas with fellow scholars, the correspondence seminars fulfilled an important function.
They haveappreciably stimulated the production and dissemination of knowledge. There
is a continuing need for an appropriate medium of discussion.
In 1995, the correspondence seminars were suspended, owing to other commitments of
5

the editors. Now they have been reintroduced. To disseminate the participants'
contributions, a new series of occasional papers has been created, the first issue of which
is being presented here. The series is entitled "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik
und zur Theorie der Kartographie" ("Discussion papers on cartosemiotics and on the
theory of cartography"), and it replaces " Kartosemiotik/ Картосемиотика ". The
thematic spectrum continues to be deliberately wide. The emphasis is on cartosemiotics,
but related fields within the theory of cartography are considered as well. Such was
already the practice in the case of the preceding series, and this practice has now been
made explicit in the title. Moreover, themes from cognate disciplines are of interest, if
they have a clear cartosemiotic import. The section "Miscellanea" is new; it is devoted to
notes on pertinent events and activities. Finally, contributions may now be written in
three languages: German, English and Russian. The general character of the previous
collections has been maintained: this is an information and discussion forum, intended to
facilitate informal scholarly cooperation, it is a series of occasional papers, and articles
are printed as submitted by their authors, i.e. without editing.
We trust that the new formal makes our correspondence seminars more attractive to
autors and readers. We are looking forward to further productive cooperation.
A.Wolodtschenko and H.Schlichtmann

December, 1998

ПРЕДИСЛОВИЕ
С 1991 по 1995гг. было издано шесть сборников " Kartosemiotik/ Картосемиотика
", которые включали статьи (на русском и немцком языках) по семиотике
картографических изображений и другим проблемам теоретической картографии.
Пять сборников представляли непосредственно результаты международного
корреспонденц-семинара. Такой заочный семинар (с небольшими финансовыми
затратами) создал неформальную атмосферу для дискуссий. Для картосемиотиков
он выполнял важную функцию - служил оперативному обмену информацией и
получению новых знаний. Потребность в таком семинаре имеется и сегодня.
В 1995г. выпуск сборников прекратился по объективным и субъективным
причинам.
После трехлетнего перерыва мы решили возобновить издание сборников под
названием "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie"
("Дискуссионные статьи по картосемиотике и теории картографии").
Как и в предыдущей серии, тематический спектр статей остается широким - от
картосемиотических до пограничных тем с картографией. В нашем сборнике
появился новый раздел - "разное". Он предназначен для коротких сообщений. Еще
один новый и важный момент - мы решили публиковать статьи на трех языках:
немецком, английском и русском. Сборник продолжает накопленный опыт
неформального научного сотрудничества и служит дискуссионной и
информационной трибуной. Планируется один выпуск в 1-2 года. Все статьи
публикуются в авторском изложении, т.е. без редактирования.
Мы полагаем, что новая серия сборников будет привлекательной как для авторов,
так и для читателей и надеемся на совместную плодотворную работу.
А. Володченко и Х. Шлихтманн

Декабрь, 1998 г.
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Geomorphologische Kartierung: neuer Ansatz - neue Ergebnisse
Wladimir Butwilowski
(Institut für Geographie der TU Dresden)

Einleitung
Jede Wissenschaft entwickelt sich entsprechend den Bedürfnissen der Praxis. Wie stark eine
Information vom Georelief benötigt wird, zeigen uns riesige Investitionen, die in die
Vermessung und Untersuchung des Georeliefs flossen. Wir haben heute einige Darstellungen
über die Struktur, Dynamik, Genese und Alter sowie die Klassifikationen des Georeliefs. Das
ist eine kolossale Information, die man umfassend und effektiv benutzen muß. Noch im
Altertum stand eine Frage, wie die Information von Umwelt so zu fixieren und anzuordnen,
um diese Information leicht lesen, verstehen, Übergeben, benutzen und bewahren zu können.
Und jemand kam auf eine geniale Idee, die Lage der Objekte der Erdoberfläche auf einer
kleinen Fläche aus Stein, Papier oder Ton in der Art einer proportional verkleinernden Kopie
anzuordnen. So ist das Urbild heutiger Karten geboren.
Aber diese Karten zeigten noch nicht, wie die Objekte im Raum und in der Zeit entstanden,
wie sie mit einander verbunden sind, wie und auf welche Weise sie sich bildeten und sich
entwickelten. Das ist der Mittelpunkt der Aufgaben von Geowissenschaften sowie der
Kartographie, die die Methoden zu Vermittlung der Information schaffen muß, um diese
Aufgaben erfüllen zu helfen. Die allgemeinen Karten von Natursystemen sollen konkreten
Forderungen entsprechen:
1. maximal Genauigkeit der Wiedergabe von Elementen eines Systems
2. maximaler Informationsgehalt, Einfachheit und Anschaulichkeit der Abbildung ihrer
Eigenschaften
3. Anordnung der Information entsprechend einem theoretischen Modell der räumlichzeitlichen und genetischen Verhältnisse, den Gesetzen der Bildung und Entwicklung der
Systemelemente.
Ich meine, daß nur die geologische Kartierung eine gute Losung dieses Hauptproblems der
Kartierung von geographischen Systemen vorgeschlagen hat. Das Wesen der geologischen
Kartierung besteht darin, auf dem Lande die Gesteine zu erkennen, ihre Lage zu messen und
entsprechend dem Maßstab auf die Karte zu zeichnen. Auf der Karte werden außerdem solche
Eigenschaften der Gesteine aufgezeigt, die eine räumlich-zeitliche Reihenfolge der
Lithosphärenbildung und korrespondierende von Gesteinen ergeben. Diese Eigenschaften
werden mit Farben, der besten Mittel der Informationswiedergabe, ausgedruckt. Alle
geologischen Eigenschaften von Gesteinen fassen die Geologen in den Legenden zusammen.
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Die Legende der geologischen Karte ist eine Signaturensystematik aus Zeichen, Farben,
Buchstaben, Schraffur und Linien, die entsprechend einem theoretischen Modell des
geologischen Baues und seiner Geschichte aufgebaut und geordnet sind, wobei jeder
Signaturentyp seine besonderen Funktionen hat. Solch eine Legende selbst stellt auch ohne
Karte einen bedeutenden wissenschaftlichen Wert dar.
Dieser Ansatz erlaubt leicht und genau einen Einblick in die historische Entwicklung der
Lithosphäre, verschiedene Eigenschaften der Gesteinen, ihrer Strukturen und Lageverhältnisse.
Geologische Karten und ihre Legenden sprechen für sich. Die geologische Kartierung ist gut
ausgearbeitet, aber auch hier existieren Probleme: z.B. gibt es in der Geologie keine
universellen quantitativen Kennziffern, nicht überall werden die Gesteinsschichten genau
korreliert, sie zeigen die geologische Vergangenheit, aber die Perspektive der Entwicklung ist
nicht wiedergeben. Mit diesen Problemen muß man sich noch auseinandersetzen.
Was haben wir im Vergleich in der geomorphologischen und geographischen Kartierung? Die
Etappe der Aufnahme des Georeliefs und der Landschaften ist abgeschlossen und wurde sehr
gut und exakt gelöst, viel besser als in der Geologie. Das hat die Topographie, die die
topographischen Karten entstehen ließ, auf welchen Georelief, Vegetation, Hydrographie,
Siedlungen und anderes sehr exakt abgebildet sind, geleistet. Aber, wie die Erfahrungen von
Geologen zeigten, muß man weiter gehen und das Georelief so kartieren, daß es zusätzlich
seine Entwicklung in der Vergangenheit und in der Zukunft ausweisen könnte. Fast alle
Geomorphologen sind damit einverstanden. Aber sie schlagen verschiedenen Wege zur
Lösung dieser Probleme vor. Aber, wie die Erfahrungen von Geologen gezeigt haben, gibt es
nur einen Weg und diesen Weg müssen wir finden.
Die Diskussion über die Richtungen der Georeliefkartierung ist im Fluße (Handbuch..., 1976;
Geomorfologiceskoe..., 1978; UFIMCEV, 1988; KUHLE, 1990; u.a.), aber leider bringt sie
keine qualitativ neuen Ideen, und die alte Ansätze entsprechen aktuellen Bedürfnissen nicht.
Als Ergebnis davon ist eine geomorphologische Karte z.B. in Ruland bei neuen Anleitungen
für geologische Aufnahmen nicht mehr unbedingt erforderlich. Auch in Deutschland ist jetzt
die geomorphologische Kartierung GMK-25 eingestellt und wurde scharf kritisiert (KUHLE,
1990). Es muß gesagt werden, daß die Kritik an der heutigen geomorphologischen Kartierung
berechtigt ist. Wir bieten schlechte Karten. Die Benutzer brauchen solche Karten nicht, sie
sind gezwungen, sich mit topographischen Karten zu begnügen, in welchen das Georelief
einfach, exakt und günstig dargestellt ist.
Woher entstehen die Mangel von geomorphologischen Kartierung? Das sind die Mangel des
theoretischen Konzepts der Geomorphologie, der Kartensprache und Legende
geomorphologischer Kartographierung. Diesen Problemen schenken Geomorphologen und
Kartographen nicht genug Beachtung, und im Ergebnis sind die geomorphologischen Karten
subjektiv und wenig informativ geworden. Ihre Zusammenstellung gründet sich nicht auf
geologische und geomorphologische Gesetze vom Aufbau und der Entwicklung des Georeliefs.
Die geomorphologische Kartierung muß aber auf richtigen theoretischen geomorphologischen
Konzepten und Gesetzen basieren, um nützlich zu sein. Wir sollten unsere Darstellungen stark
Überprüfen. Ich meine, daß die Theorie von der morphologischen und genetischen Gliederung
und Analyse des Georeliefs, von der Entwicklung und morphologischer Abfolge des
Denudationsreliefs, von Genese und Paragenese des Akkumulationsreliefs sowie von ihren
Lageverhältnissen in der geomorphologischen Kartierung effektiv gelost werden
(BUTWTLOWSK1, 1990, 1995).
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Kurze Übersicht theoretischer Grundlagen der Geomorphologie
Die Formen der Erdoberflache (das Georelief) erforschen Geomorphologie und Topographie.
Sie sind ihr Objekt. Das Ziel der Topographie ist die exakte quantitative Vermessung und
Wiedergabe der Morphologie des Georeliefs in Kartenform. In der Topographie besteht formal
strenge Aufgabe, eine exakte quantitative Information vom Georelief zu bekommen. Diese
Aufgabe hat bei Anwendung des mathematischen Apparats eine eindeutige Losung und
entspricht den methodischen Forderungen exakter Wissenschaften. Als Ziel der
Geomorphologie wird eine exakte Wiedergabe der räumlich-zeitlichen Struktur des Georeliefs,
seiner Funktionen. Genese, Dynamik und Geschichte der Entwicklung betrachtet. Dieses
Thema ist sehr wichtig und viele Forscher arbeiteten und arbeiten daran (W. PENK, 1924; H.
KUGLER u.a., 1980, G.F. UFIMCEV, u.a., 1988; E.G. FJODOROV, 1989, AN,
LASTOCKIN, 1991; W. BUTWILOWSKI, 1995; H. LESER, 1995; F. AHNERT 1997; u.a.),
viele Fragen sind jedoch noch nicht gelöst. Um diese Fragen zu losen, müssen wir zuerst
einfache geomorphologische Begriffe definieren und hier auf die Grundlagen der
Geomorphologie fundieren, weil der gegenwärtige Definitionsapparat der Geomorphologie
nicht geeignet ist, um formal strenge Aufgaben zu stellen und zu losen oder theoretische
Analyse durchzuführen. Damit kann man sich nicht zufrieden geben, um so mehr als die
Geomorphologie im Unterschied zu anderen geowissenschaftlichen Teilgebieten exakte
quantitative Angaben ihrer Objekte besitzt und alle Voraussetzungen hat, eine exakte
Wissenschaft zu werden. Einige neue theoretischen Lösungen für die Geomorphologie und
geomorphologische Kartierung wurde schon vorgeschlagen (BUTWILOWSKI, 1990, 1995).
Betrachten wir kurz das Wesen dieser Vorschläge.
Nehmen wir an, daß das Relief eine komplexgeometrische Oberfläche eines Körpers ist und
aus mehreren Teilflachen zusammensetzt. Sie bauen die geometrische Figur des Körpers auf.
Das Georelief ist das Relief der Lithosphärenoberfläche und ist ein zweidimensionales Objekt,
das keine Dicke besitzt.
Ein Element ist ein gleichartiger Teil des Ganzen. Nehmen wir an, daß ein Reliefelement ein
Teil der komplizierten Oberflache ist, der keine Krümmung hat. Er ist eine plane geometrische
Flache (nennen wir sie als ,,Hang"), eben oder steil, klein oder groß. Letzteres hangt von
Maßstäben der Erforschungen ab (Fig. 1). Der Hang ist eine ungeteilte Einheit, die aus der
eigentlichen Fläche der Erdoberflache, ihren Umrißlinien und Schnittpunkten besteht. Jeder
Hang hat seine spezielle Lage im Raum, seine eigene Große, Höhe, Exposition und Neigung
und wird sehr exakt und einfach aus der topographischen Karte (auf dem Lande) entnommen.
Von dieser "Einheit" werden wir bei der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen der
Geomorphologie ausgehen.
Die Landformen bestehen aus Flachenkomplexen, die die sogenannten Berge, Taler, Kessel
u.a. bilden. Die komplizierten Teile des Georeliefs (die Landformen) kann man bei der
Synthese des Georeliefs in mehrere Gruppen zusammenfassen und ihnen ihre historisch
gewachsenen Namen geben. Aber ich möchte bemerken, daß die Verwendung dieser
Morphokomplexe in einigen Falle zur geographischen Charakteristik der Gegend notwendig
ist, aber fur die Analyse des Georeliefs nicht.
Versuchen wir die Hauptkategorien und Eigenschaften des Georeliefs, seine Hauptaxiome und
Gesetze des Zustands und der Änderung zu bestimmen. Empirisch ist bekannt, daß das
Georelief auf zweierlei Art und Weise geschaffen und entwickelt wird. und zwar; durch ein
9
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Abführen von Stoffteilchen von Reliefelementen (Punkten) und Anhäufung auf anderen
Reliefelementen (Punkten). Diese Prozesse sind immer räumlich getrennt (diskret), weil dort,
wo der Abtrag läuft gleichzeitig keine Anhäufung sein kann. Das ist das erste Axiom der
Geomorphologie. Es fuhrt uns zur Notwendigkeit und zur Zulassung der Teilung des
Georeliefs in zwei entgegengesetzte Kategorien: Hange (und Landformen) des Abtrags
(Denudation) und der Anhäufung (Akkumulation). Diese Hange sind diskret zueinander, aber
sie stehen funktional und proportional in Zusammenhang: die Verstärkung des Abtrags von
einem Denudationshang fuhrt zur gleich großen Stoffanhäufung bzw. zu einer Neubildung
eines Akkumulationshanges. Bei der Abschwächung des Abtrags ist es umgekehrt Diese
Einteilung der Hänge und Landformen widerspricht nicht der formalen Logik.
Nehmen wir an, daß das Denudationsrelief ein Teil des Georeliefs ist, das sich durch Abtrag
der Stoffgesteine bildet und diskordant zu den Gesteinschichten ist (BUTW1LOWSK1, 1995).
Ich rechne damit, daß daraus formal folgende Axiome, die das Denudationsreliefs (kurz DR)
betreffen, zulässig sind:
1. Das DR ist "ausgeschnitten" aus der Lithosphäre und entwickelt sich durch Stoffabtrag von
seiner gesamten Oberfläche.
2. Im DR hat die Stoffbilanz immer einen negativen Saldo.
3. Das DR hat innerhalb seiner Grenzen keine Akkumulationsbereiche.
4. Lockermaterial darf sich innerhalb des DR nur in der beweglichen Schicht befinden.
5. Die Wirkung der Denudation auf dem DR ist geologisch ununterbrochen, gleich nachdem
sie endet, verliert das DR sofort seinen Status.
Diese Eigenschaften ermöglichen genau Denudationshange auf der Oberfläche der
Lithosphäre auszugrenzen, Ein Merkmal ist, daß sie der geologischen Struktur (der Lage den
Schichten) von denudierenden Gesteinen nicht entsprechen, d. h. diskordant sind. Das zweite
Merkmal ist, daß einer lockeren Ablagerungsschicht fehlt, die mächtiger ist als die Dicke der
Schicht, die sich bewegen muß. Die vertikale Mächtigkeit der theoretisch beweglichen Schicht
(M) hangt von Hohe (H) und Neigung (a) des Hanges ab und ist mit der Formel
M = H * sin a
gegeben. Bei horizontaler Neigung beträgt sie 0, bei vertikaler ist sie gleich der Hohe des
Hanges (das gilt nur für die Lockermaterial).
Aus der Anerkennung der obengenannten formalen Eigenschaften des DR ergibt sich die
Möglichkeit und die Notwendigkeit, einige Gesetze der Kinematik von der denudativen
Entwicklung des Georeliefs vorzuschlagen, die sehr wichtig fur Kartierung des Georeliefs sind.
1. Die Entwicklung des DR unter der Bedingung der Erhaltung seines Status ist nur möglich
bei gleichem horizontalen Zurückgehen aller seinen Punkte. Nur solche Kinematik entspricht
dem angenommenen Status des DR und den allgemeinen Gesetzen der Erhaltung von Energie
und Masse, der Statik und Kinematik (BUTWILOWSKI, 1995). Dieses Gesetz führt zur
Fähigkeit des DR zur Erhaltung seiner ursprünglichen Form im Laufe der weiteren
Entwicklung. Das DR migriert in den Raum und bleibt dabei gleich.
2. Die Mächtigkeit der denudierten Schicht (D) der Gesteine, die in der Einheit der Zeit
gemessen ist, ist um so großer, je steiler der Hang vom DR ist und kann mit der Formel
D = S * sin a
beschrieben werden, wobei S die Große des horizontalen Zurückgehens und a der Winkel der
Neigung des Hanges sind. Das zweite Gesetz ist kemplementär zum ersten Gesetz. Es
präzisiert das Erste und schafft die Möglichkeit für das schnellere Zurückgehen der niedrig
liegenden, stärker geneigten Hänge ohne Verletzung des Status des DR.
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3. Auf einem Abtragsprofil darf die höher liegende Gesamtheit der Denudationshange sich
nicht schneller "zurückgehen" als die niedrig liegenden Hänge. Sonst entsteht Akkumulation
an ihren Grenzen. Das dritte Gesetz präzisiert die Wirkung der beiden ersten Gesetze. Die
Entwicklung des Denudationsreliefs verläuft nach diesen Gesetzen. Die Realität der Wirkung
dieser Gesetze findet sichere theoretische und empirische Beweise (BUTWILOWSKI, 1995).
Bei der Definition des DR nahmen wir an, daß es in die Lithosphäre eingeschnitten sein muß.
Seine Hänge müssen diskordant zur Fläche der Gesteinsschichten stehen. Wie kann eine
solche Fläche in der Lithosphäre entstehen? Ich meine, nur auf eine Art und Weise: das ist der
Bruch dichter Gesteine. Die Flache dieses Bruchs im Inneren der Erde nennt man
als ,,tektonischen Bruch". Die Flache dieses Bruchs auf der Erdoberflache ist das „Embryo"
des Denudationshanges und gewöhnlich steiler als 45° geneigt. Nach der Entstehung ist sie
sofort den Denudationsprozessen ausgesetzt und wird sich im Laufe ihrer Bildung in eine
geneigte Denudationsflache verwandeln (BUTWILOWSKI, 1995). Bin vertikale Bruch geht z.
B. in einen 45° geneigten Denudationshang über. Dieser Zyklus kann sich bis zu 5-mal
wiederholen, wobei sich die Neigung immer halbiert und bei 1,4° Grenzen erreicht, weil bei
geringerer Neigung die Bewegung einer lockeren Ablagerung unter alleiniger Wirkung der
Schwerkraft unmöglich ist. Der Prozeß der Transformation (oder der embryonalen
Entwicklung) der Bruchstufe hört auf, nur wenn sich alles Lockermaterial von dieser Fläche
entfernen kann. Das ist nur dann möglich, wenn der Bruch in der Erdkruste wieder aktiv wird
und im Relief eine neue Stufe entsteht, mittels derer sich der höher liegende Hang völlig von
der Akkumulation befreit und den Denudationsprozessen die Möglichkeit gegeben ist, sich
entsprechend den denudativen Gesetzen zu entwickeln. Dieser Hang wird nun parallel zu sich
selbst zurückweichen. Der Moment des Erscheinens einer neuen Bruchbewegung ist
gleichzeitig der Moment der Entstehung eines Denudationshanges aus der vorherigen
Bruchstufe. Dieser Moment (aber kein Moment der Embryoentstehung) bestimmt das Alter
dieses Denudationshangs, weil über die gesamte Zeitspanne der Transformation des Hanges
die Ungewissheit besteht, ob an diesem Ort ein Denudationshang gebildet wird und welche
Neigung er haben wird.
Empirisch ist festgestellt, daß die Morphologie des DR verschiedenartig ist, meist
stufenförmig, am häufigsten beobachtet man steile Hange, die Berge, Taler und andere
Landformen aufbauen. Im Laufe der Entwicklung strebt das DR nach einer Verringerung
seiner Steilheit. Es strebt, aber erreicht niemals die horizontale Lage. Die Struktur des DR
schaffen nur vertikale tektonische Bewegungen. Sie sind hauptsachlich mit den
Veränderungen des isostatischen Zustands der Erdkruste verbunden. Die Denudation der
felsigen Gesteine, aus welchen das DR gewöhnlich aufgebaut ist, verläuft sehr langsam und
gesetzmassig. Deshalb kann sich die Struktur des DR nicht umgestalten, oder sie gestaltet sich
nur lokal um.
Die zweite Hauptgruppe der Hange (Landformen) entsteht durch die Akkumulation. Das
Akkumulationsrelief ist ein Teil des Georeliefs, das sich durch Anhäufung der Stoffgesteine
bildet und konkordant zu den Gesteinschichten ist. Ich rechne damit, daß daraus formal
folgende Axiome, die das Akkumulationsreliefs (kurz AR) definieren, zulässig sind:
1. Das AR bildet sich durch Stoffanhäufung auf seiner gesamten Oberflache.
2. Das AR ist eine außere Grenzflache der Ablagerung und völlig konform zu ihr, d. h. die
Geometrie des AR gleicht der Geometrie innerer Struktur der Ablagerungen, die dieses AR
bilden.
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3. Das AR bildet sich bei einem positiven Saldo der Stoffbilanz.
4. Am Ende der Akkumulation beginnt sofort die Denudation und Verdichtung der
Ablagerungen, aber das AR erhält sich solange die letzte zu ihm konforme Schicht nicht
abgetragen ist. Dabei ändert sich die Morphologie der Hänge nicht, da wir festgestellt haben,
daß die Denudation und die Verdichtung die Ähnlichkeit der ursprünglichen Hänge wahrt
(BUTWILOWSKI, 1995).
5. Das AR entsteht im Moment der Anfang der Wirkung von Akkumulation. Sein Alter ist
gleich dem Alter der Ablagerungen, die es aufbauen. Den Zeitpunkt der Beendigung der
Bildung des AR können wir nicht immer feststellen, weil nach ihm sofort die Denudation
beginnt. Deshalb haben wir keine Ablagerung, die das Akkumulationsende fixieren konnte.
Die genannten Eigenschaften ermöglichten immer die Akkumulationshange auf der
Oberfläche der Lithosphäre zu erkennen. Ernes ihrer Merkmale ist ihre Lage, die der Struktur
der Ablagerungen entspricht, d. h. konform ist. Das zweite Merkmal ist, daß es hier eine
lockere Ablagerungsschicht gibt, die mächtiger als die Dicke der beweglichen Schicht ist.
Die Entstehung des AR ist nur mit der Denudation verbunden. Wenn irgendwo eine
Denudation beginnt, so beginnt irgendwo auch eine Akkumulation. Das Ereignis der
Entstehung des AR besteht in der Stoflanhäufung. Die Entstehung der AR-Hänge ist auf einen
Halt des sich bewegenden Stoffes oder eines seines Teiles zurückzuführen. Die Art der
Stoffbewegung und der Stoffzusammensetzung bestimmen die Struktur der Ablagerung und
ihres AR. Aus der Anerkennung der obengenannten formalen Eigenschaften des AR und
Ablagerungen ergibt sich die Möglichkeit und die Notwendigkeit, einige Gesetze der
Kinematik von der Entstehung und Entwicklung des AR und der Ablagerungen vorzuschlagen.
1. Im Laufe der Akkumulation erweitert sich das AR nach außen ständig parallel zu sich selbst
in jedem Punkt. Nur eine solche Kinematik entspricht dem angenommenen Status des AR
(BUTWILOWSKI, 1995).
2. Das vertikale Absinken des AR bei der Verdichtung seiner akkumulativen Ablagerungen
ohne Verletzung seines Status ist nur möglich bei gleichem vertikalen Senkungsbetrag an
jedem Punkt. Im Gegenfall entsteht hier sofort ein Bruch in den Ablagerungen und ein
Denudationshang, und das AR verliert hier sein Status.
3. Die Verdichtung (V) der Ablagerungsschicht hangt von der mittleren Größe (K.) der
Kornteilchen und der vertikalen Mächtigkeit (T) dieser Schicht ab und ist mit der Formel
1/3

V = T * [ (L / 2K) + (N / 100) ]
definiert, L ist die Mächtigkeit der Schicht mit den Teilchen verbundenes Wassers (ungefähr 1
Mikrometer) und N ist das Porenvolumen (von 0,4 bis 90%) der Ablagerung. Die Entwicklung
des AR verläuft nach diesen Gesetzen und auch nach Gesetzen vom DR, nachdem die
Denudation des AR einsetzt.
Die Hänge des AR sind verschiedenartig. Meistens sind sie flach. Aber im Laufe der ständigen
Akkumulation tendiert es, die Steilheit seiner Hänge zu vergrößern. Fast die Vertikale wird
z.B. bei vulkanischer Akkumulation erreicht. Lockermaterial an der Oberfläche führt dazu,
daß sich das AR geologisch schnell umzubaut und seine Art und Struktur ändert.
Die Struktur des Georeliefs ist gegeben durch Ordnung und Bau seiner Hänge. Das Georelief
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besitzt seinen eigenen ,,geomorphologischen" Raum, wo seine Raumeinheiten (Hange) seine
Struktur bilden. Empirische Beobachtungen im Laufe einer historischen Periode zeigen, daß
die Hänge des Georeliefs nicht gleichzeitig entstehen und sich verändern. Dementsprechend
trägt jeder Hang des Georeliefs eine Information, die man relativ zeitlich und nach Art der
Entstehung typisieren kann. Man kann die Geschichte der Entwicklung des Georeliefs durch
seine Struktur und Struktureinheiten erkennen und darstellen. Zur Festlegung dieser
Information ist die Einführung des Begriffs "geomorphologisches Alter" notwendig. Das Alter
ist ein Moment, ein Punkt im Zeitablauf. Die Zeit ist eine Abfolge der Zustande und
Veränderungen der materiellen Welt. Die Abfolge ist eine Reihung einer Menge, in der alle
Glieder (Zustande, Ereignisse, Änderungen) miteinander mit dem Verhältnis ,,früher - später"
verbunden sind. Das geomorphologische Alter ist der Moment der Entstehung eines
Reliefelements und der individuelle Platz dieses Reliefelements in der Abfolge der Entstehung
aller Reliefelemente. Dieser Begriff ist analog zum Alter der Gesteine in der Lithosphäre. Bei
einem solchen Verständnis kann die Zeit außerhalb des ,,geomorphologischen Raums" nicht
bestehen. Daraus folgt die Notwendigkeit der Einführung des Begriffs ,,geomorphologische
Zeit" als Eigenschaft des Reliefs.
Betrachten wir die chronologischen Eigenschaften des DR und des AR. Empirisch ist bekannt,
daß die Entwicklung der Denudationshange immer von der Basis der Denudation kontrolliert
wird. Die Basis der Denudation ist die Grenze, unterhalb welcher die Akkumulation
geologisch ständig läuft. Unterhalb der Basis ist die Denudation physikalisch nicht möglich,
da sie nur der Gravitation unterliegt. Wenn sich die Basis erniedrigt, bilden sich neue
Denudationshange. Erhöht sie sich, beginnt die Akkumulation. Verändert sich die Basis nicht,
läuft eine Transformation der Hänge ab. Es ist klar, daß der tiefer gelegene Hang des DR auf
keinen Fall vor dem höher liegenden Hang des DR auf das Niveau der ,,offenen" Oberflache
heraustreten kann. Dieses strenge und einfache chronologische Verhältnis der Hange des DR
hat schon 1891 V.V. DOKUCAEV als Axiom formuliert: Jeder benachbarter in der Abfolge
von Hangen untenliegende Hang ist später gebildet als der benachbarte obenliegende Hang.
Daraus und aus den Gesetzen der Entwicklung des DR folgt die wichtigste und strenge
Eigenschaft des DR: die Fähigkeit, Information vom Alter der Bildung seiner Struktur zu
bewahren über die Zeit seiner nachfolgenden Eigenentwicklung (ähnlich den stratifizierten
Gesteinen in der Lithospäre).
Das AR hat keine strenge Altersreihenfolge. Das Alter der Hänge des AR entspricht dem
geologischen Alter des Stoffes. Geologische Angaben zeigen, daß sich gleichzeitig gebildete
AR-Hänge oft auf verschiedenen Höhenniveaus übereinander befinden können, oder sie
verschiedenes Alter haben können, sich aber auf gleichen Höhenniveaus befinden. Aber der
zum DR-Hang anliegende AR-Hang ist immer jünger als dieser DR-Hang. Der DR-Hang, der
den AR-Hang durchschneidet, ist immer junger als dieser AR-Hang und seine Ablagerungen.
In der Geomorphologie ist der Begriff "Genese" erforderlich. Die Genese ist die Art des
Prozesses, das einem Faktor der Bildung des Georeliefs eigen ist. Einfacher gesagt, die Genese
ist die Antwort auf die Frage: ,,Wer hat etwas geschaffen und auf welche Art und Weise?" Die
Art und die Typen der Reliefbildungsprozesse kann man exakt aus den Spuren ihres Wirkens
(aus der Stoffstruktur der Ablagerungen) erkennen (BUTWILOWSKI, 1995). Deshalb ist das
AR sehr informativ für die Feststellung seiner Genese. Eine Information über die Genese des
DR kann oft nicht genau bestimmt werden. Seine Hänge sind in Gesteine eingeschnitten, teilw.
schon weit vom ihrem ,,Geburtsort“ zurückgezogen, und oft fehlt der Nachweis von
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Besonderheiten des Prozesses ihrer Bildung. Cher Besonderheiten ihrer Genese kann man nur
indirekt über ihre korrelate Akkumulation Aussagen treffen. Zuverlässiger kann man die
Prozesse der heutigen und manchmal auch jüngsten Entwicklung des DR aus seiner
Morphologie und aus dem stofflichen Aufbau seiner beweglichen Schicht feststellen
(BUTWILOWSKT, 1995). Aber diese Information hat keine Beziehung zur Genese der
Bildung des DR. Ihre Genese müssen wir immer als allgemein tektonisch-denudativ annehmen.
Eine wichtige Aufgabe der Geomorphologie ist die Feststellung der Dynamik von
Georeliefbildung. Die Dynamik der Bildung des DR widerspiegelt sich in der Morphologie der
Hänge, aber nur als qualitativer Zustand. Der Hang ist um so steiler, je intensiver und kurzer
sein Bildungsprozeß war. Die Dynamik der Bildung des AR kann man über die Struktur seines
Stoffes feststellen. Je großer die Stoffteile sind, desto intensiver war die Dynamik Man kann
diese Dynamik auch quantitativ abschatzen.
Die Umweltbedingungen., in deren sich das Georelief ausbildet und entwickelt, lassen sich
Georelief in gesetzmassigen Zonen organisiert und wenn man dieser Ordnung folgt, so
verbinden sich die genetischen und morphologischen Eigenschaften des Georeliefs in einer
gesetzmäßigen Reihenfolge (BUTW1LOWSK1, 1995). Das ist auch sehr wichtig für
geomorphologische Kartierung sowie die neue morphologische Klassifikation der Hange, die
aus den theoretischen Darstellungen folgt (BUTWILOWSKI, 1995). Man darf nicht vergessen,
daß die vorgeschlagenen Axiome und theoretischen Lösungen die geomorphologische Realität
abstrahieren. Aber ohne einen solchen Ansatz ist es unmöglich, diese Wissenschaft zu
entwickeln und ihren praktischen Wert zu steigern. Hierfür sprechen auch die Beispiele von
Physik, Chemie, Biologie, die ihren Weg auch als empirische ungenaue Lehren begannen.
Grundprinzipien der geomorphologischen Kartierung
Aber wie können wir diese theoretischen Kenntnisse in der geomorphologischen Kartierung
verwenden? Wir sollten zuerst alle Reliefelemente in topographischer Karte ausweisen (Fig. 1).
Dieses Verfahren ist sehr leicht und exakt, weil die Merkmale von Hängen einfach und exakt
definiert sind. In der topographischen Karte ist ein Hang die Flache, in der alle Isohypsen
geraden verlaufen und zueinander in gleicher Entfernung liegen. Als zweiter Arbeitsschritt ist
die Einteilung des Georeliefs in DR und AR erforderlich. Obwohl die Begriffe AR und DR
auch exakt definiert sind, fordert dieses Verfahren nicht nur topographische Angaben, sonder
auch eine Analyse geologischer Karten sowie geomorphologische Feldbeobachtungen. Dann
müssen wir jedes dieser Reliefbestandteile einzeln analysieren.
Denudationshange muß man in Morphoniveaus zusammenfassen und für dieses Verfahren
reichen gewöhnlich topographische Karten. Das Morphoniveau ist die Gesamtheit der Hängen
des DR, die sich auf eine Nahtlinie stutzen. Es muß sich immer von den benachbarten
Morphoniveaus in seiner Neigung unterscheiden, d. h. immer steiler oder flacher als ober-und
unterhalb benachbarten Morphoniveaus sein. Die Nahtlinie ist eine Verbindungslinie zwischen
ober- und unterhalb angrenzenden Denudationshängen (Fig. 2). Das Morphoniveau hat einen
Informationsgehalt, der mit dem geologischen Begriff Horizont (Schicht) vergleichbar und fur
die Korrelation der Hänge des DR in Raum und Zeit notwendig ist. Die Morphoniveaus
gruppieren sich zeitlich nach dem Axiom, je niedriger, desto jünger", und bilden im DR die
verschiedenen Alterseinheiten. Aber ihre Genese ist nur von einem Typ, tektonisch-denudativ.
Man darf für denudative Hängen nur ihre jüngsten Prozesse mit Hilfe der Feldbeobachtungen
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erkunden und das ist auch eine nützliche Information vom DR, dessen hauptsachliche
Eigenschaft seine morphologische Reihenfolge ist.
Die bedeutendste Eigenschaft des AR ist neben seiner Morphologie seine Genese, die sich
sicher aus der Stoffstruktur ermitteln laßt. Dazu brauchen wir geologische und
geomorphologische Daten sowie Feldbeobachtungen. Die Klassifikation des AR liegt schon
vor (BUTWILOWSKI, 1995), und wir können sie benutzen. Die chronologischen
Eigenschaften des AR sind nicht überall gesetzmäßig. Das Alter von Hangen ist in seiner
räumlichen Anordnung oft verworren innerhalb des AR und im Verhältnis zu
Denudationshangen. Es wird mit der Lagebeziehung der Hänge, aber auch mit geologischen,
physikalischen, archäologischen und chemischen Methoden entschlüsselt. In diesem Falle ist
das Alter des AR keine "geomorphologische Zeitangabe" und befindet sich außerhalb der
morphologischen Reihenfolge, aber es kann mit dieser Reihenfolge über die Verhältnisse der
Hangen und Ablagerungen korreliert sein. Das Alter des AR wird oft nicht exakt festgestellt
und kann nicht als primäre Eigenschaft auf den Karten gezeigt werden. Man darf auf
akkumulativen Hangen die heutigen denudativen Prozesse mit Hilfe der Feldbeobachtungen
aufdecken und das ist auch nützliche Information vom AR. Das ist im Prinzip alles, was wir
fur geomorphologische Kartierung an Theorie der Geomorphologie brauchen.
Aber das reicht nicht. Wir brauchen einen neuen Ansatz zur Organisation der Signaturen bei
der Zusammenstellung der geomorphologischen Karte und ihrer Legende. Die Legende stellt
ein Schlüsselelement der Kartensprache dar, d. h. sie drückt die Struktur der Sprache, ihren
Inhalt, ihre Regeln, ihre ,,Syntax" aus. Auch muß die Legende unbedingt der
geomorphologischen Theorie, dem Modell vom Georelief entsprechen. Nur dann wird die
Kartensprache gut und exakt ,,sprechen". Die kartographische Informationsübermittlung muß
einfach und anschaulich sein, dazu brauchen wir möglichst wenige Zeichnungselemente: nur
Linien, Farben, Zeichen, Buchstaben, Schraffuren und ihre sehr deutlich erkennbaren
Abwandlungen. Die Information auf der Karte ist immer exakt an den Raum gebunden und ist
immer inhaltsreicher als die Information, die sich im Text der Legende findet. Deshalb ist es
nötig, daß die Legende wenige Erklärungstexte enthält, und die Texte nur exakte allgemeine
Informationen enthalten, die für alle Objekte der konkreten Signatur gelten. Die ZusatzInformationen sollen nur die Kartensprache und ihre Signaturen behandeln. Um genügend viel
Informationen aufnehmen zu können, muß fast jeder Signaturentyp gleichzeitig mehrere
Informationsfunktionen erfüllen. Das gilt vor allem für Punktsignaturen, bei denen über Form,
Farbe, Große, Orientierung gleichzeitig bis 5 Typen an Information übertragen werden können.
Signaturen mussen wie Buchstaben im Buch funktionieren, nicht wie hunderte Hieroglyphen.
Vor allem die Kombinationen von Signaturen auf der Karte und die Struktur der Legende
mussen über das Georelief erzahlen, sondern nicht der Text der Legende. Die Karte, die eine
Legende mit vielen Texterklarungen hat, ist kompliziert in der Informationsvermittlung und
hat weniger Informationsinhalt als die Karte, in denen die Signaturen viele Kombination und
Funktionen zulassen. Um solche Signaturen zu schaffen, sollten Signaturenerklärungen in der
Legende sehrkurz, exakt formuliert und spezialisiert sein (Fig. 3).
Die wichtigsten Eigenschaften des Georeliefs sind das Alter des DR und die Genese des AR.
Nur Farben sollten diese Eigenschaften widerspiegeln, weil die Farbe am anschaulichsten ist.
Dabei muß jede Farbe gleichzeitig zwei Funktionen erfüllen können: das Alter des DR und die
Genese des AR. Z. B. kann grüne Farbe gleichzeitig mesozoisches Alter für das DR und
fluviale Genese für das AR wiedergeben. Einen solchen Ansatz fordert die Theorie der
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Geomorphologie. Wir dürfen nicht die Farben nur für das Alter von DR und AR oder für die
Genese von AR und DR verwenden, weil Alter oder Genese in beiden Georeliefgruppen mit
theoretisch ganz verschiedenen Prozeßabfolgen und Paragenesen verbunden sind.
Mesozoisches Alter des DR ist nicht gleich mesozoischem Alter des AR, weil es zwischen der
Bildung von Beiden eine unbestimmte Zeitspanne für Stofftransport gibt. Zuerst entsteht der
denudative Hang und nur danach entsteht korrelate Akkumulation, deshalb sind ihrer Alter
nicht gleich. Also können wir die Farben für Abbildung nur einer Eigenschaft des DR oder AR
zuordnen, z. B. nur dem Alter des DR. Das ist zu wenig für die funktionalen Möglichkeiten
von Farben. Deshalb müssen wir der Farbe die Funktionen des Alters vom DR und der Genese
vom AR zuweisen. Das widerspricht der geomorphologischen Theorie nicht, weil in diesem
Fall Farben voneinander unabhängige Eigenschaften bezeichnen. Um besser anschaulich zu
sein, muß die Farbe, die die Genese bezeichnet, immer grell sein, und die gleiche Farbe, die
das Alter bezeichnet, muß immer bleich sein.
Leider verstehen viele Geomorphologen bis heute die Notwendigkeit einen solchen Ansatz der
Farbenfunktion bei der geomorphologischen Kartierung nicht. Wenn nicht auf diese Weise
gelost, werden die geomorphologischen Karten schwer lesbar und verständlich bleiben. Das
wäre auch so bei geologischen Karten, wenn ihre Farbenfunktionen nicht mannigfaltig wäre.
Die Information von Morphologie, Genese, heutigen Prozessen, Dynamik des DR und des AR
muß man mit verschiedenen Zeichen wiedergeben. Diese Eigenschaften des DR sollen bunten
punktförmige und linienförmige Zeichnen darstellen, wobei ihre Farbe der heutige Prozeßtyp
ist, ihre Art die Morphologie des Georeliefs bezeichnet und ihre Große die Dynamik des
Prozesses. Die genetischen und morphologischen Verschiedenheiten des AR werden mit
schwarzen Zeichnen wiedergegeben. Die Zeichengroße verweist auf die Dynamik. Die heute
auf dem AR wirkenden Denudationsprozesse werden entsprechend der Prozesse im DR
dargestellt. Das Alter des AR wird durch Buchstabenindex bezeichnet.
Angewandte Ergebnisse
Eine solche Methodologie der geomorphologischen Kartierung habe ich im Jahre 1989
vorgeschlagen und die Kartierung in den verschiedenen Maßstäben im Altaigebirge realisiert.
Welche Resultate haben wir nach der Anwendung dieses Ansatzes im Altaigebirge erhalten?
Im Maßstab 1:500000 sind von mir 9 Morphoniveaus ausgeschieden worden. Fünf davon sind
relativ steil und vier sind relativ flach. Der Höhenunterschied jedes Morphoniveaus und seine
Steile zeugen von der Intensität der vertikalen tektonischen Bewegung und von der Dauer der
Transformation des Morphoniveaus zur Zeit seiner Entstehung. In der Lateralen dehnen sie
sich mehrere hundert Kilometer aus und umrahmen die Bergketten. Die Hohen ihrer
Nahtlinien verändern sich entlang ihrer Erstreckung um 500 - 1000 m, was tektonische
Deformationen anzeigt, die nach der Bildung eines Morphoniveaus stattgefunden haben.
Die Analyse von korrelaten Ablagerungen und von Verhältnissen der Morphoniveaus mit alten
geologischen denudierenden Gesteinen hat gezeigt, daß das Alter einzelner Reliefanteilen im
Altai naher (meist viel alter) ist, als man früher angenommen hat. Nur 5% der Flache hat das
Georelief an dem Kanozoikum, aber 75% ein Georelief, das im Mesozoikum gebildet wurde.
12% der Flache, die vom Hochgebirge auf proterozoischen Gesteinen eingenommen sind,
haben herzynidisches und sogar kaledonisches Alter (Fig. 4). Infolgedessen ändert sich auch
das Alter der denudativen Landschaften und die Geschichte der konrinentalen
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Entwicklung der Lithosphäre der Region. Diese Geschichte gliedert sich in 4 großen Epochen
der Gebirgshebung, von denen die älteren die großte Intensität und Amplitude hatten (mehr als
1500 - 2500 m), und in 3 lange Perioden von Denudation und Einebnung. Man muß betonen,
daß die Ausprägung des Georeliefs, die Hohe, die Neigungen der Hänge hier in ähnlicher Art
über viele dutzende und hunderte Millionen Jahre existieren. Sie sind die Kopien alter Formen
des Reliefs und haben sich im Laufe der Entwicklung von den Ursprüngen ihrer Entstehung 10
bis 30 km und mehr zurückgezogen. Das sind die neuen Erkenntnisse, die sich aus der
Kartierung und exakten Analyse der verschiedenen Abschnitte des Georeliefs ergeben haben.
Diese Darstellungen unterscheiden sich von anderen Darstellungen fundamental.
Neue Darstellungen von Struktur, Genese, Dynamik, Geschichte der Entwicklung vom
Georelief der Region konnten zusätzlich viele Probleme des geologischen Aufbaues, des
Magmatismus, der Lagerstatten der Region besser erklären helfen und diese Ergebnisse
werden schon praktisch angewendet. Die Analyse der räumlichen Verteilung der
Komponenten des Natursystems der Region zeigt auf ihre starke gegenseitige Abhängigkeit,
wobei die bestimmenden Faktoren die geographische Lage und das Relief sind. Das überzeugt
uns sicher, wie nützlich und günstig geomorphologische Karten sein können. Auch eine
wichtige Rolle hatte die Reihenfolge der tektonischen und paläogeographischen Änderungen
und Reliefbildung in der Landschaftsbildung. Diese Information stellt uns am besten nur die
allgemeine geomorphologische Karte dar.
Das ist sehr kurzer Überblick der Angaben, die beim neuen Ansatz zur theoretischen Analyse
und zur Reliefkartierung des Altaigebirges ermittelt wurde. Aber ich mochte betonen, daß
noch nicht alle Probleme gelöst sind. Es bleiben Probleme der geologischen und
geomorphologischen Korrelation der Morphoniveaus an einigen Orten, von zerreißenden
tektonischen Deformationen der Morphoniveaus und einige andere. Diese Probleme sind
Themen für eine Diskussion.

Schlußteil
Es erwies sich, daß unser Ansatz zur geomorphologischen Kartierung in vielen prinzipiell
ähnlich der geologischen Kartierung ist. Offensichtlich sollte die Art und Weise der grafischen
Widerspiegelung der Informationen von Struktur, Genese, Alter, Dynamik und Entwicklung
aller Natursysteme nur auf diesen methodischen Ansätzen beruhen. Man kann vermuten, daß
der neue Ansatz zur geomorphologischen Kartierung und Zusammenstellung der Legende gute
Perspektive hat, zur Vereinheitlichung beizutragen. Die Praxis wird darüber sehr bald
entscheiden. Unsere Arbeit in Rußland nach dieser Methode war schon erfolgreich (W.
BUTW1LOWSKI, T. BUTWILOWSKI, A. AVVAKUMOV, 1996).
Zum Schluß mochte ich betonen, daß die Zusammenstellung geographischer Karten das
Hauptziel der geographischen Erforschungen ist. Die Hauptergebnisse der Forschungen in den
Geowissenschaften sollten in Kartenform dokumentiert werden. Nur auf Karten kann man die
allgemeinen räumlich-zeitlichen Verbindungen der Objekte günstig darstellen, verstehen und
nutzen
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Summary- Geomorphological mapping: new approach - new results
In the present article an attempt is made to famish a new theoretical approach to
geomorphological mapping. It goes without saying that geomorphological mapping must,
before all, be based on correct theoretical conceptions of geomorphology. Such conceptions
might be newer views concerning morphological and genetic analysis of the georelief, the
evolution and sequential structuring of the denudation relief, and the genesis and paragenesis
of the accumulation relief. Such a view is presented in this article. It is claimed that the new
approach is crucial in organizing the design of symbols and legends in the creation of
geomorphological maps. The legend, conveying as it does the conception of a map, must
definitely be in keeping with geomorphological theory, i.e. with the model of the georelief.
The map language must be very simple and visually effective; to this end one uses a minimal
stock of means of representation. Almost every symbol must, at the same time, fulfil several
information functions, so that a sufficient amount of information can be conveyed; these
functions are also considered in the present article. The new approach is exemplified by
geomorphological mapping in the Altai Mountains, where it has yielded new knowledge about
the evolution of the region. Finally it may be stressed that the graphic rendering of information
on structure, genesis, age, dynamics, and evolution of all physical systems must follow a
uniform methodology and that the compilation of thematic maps on topics of general
geography is a major objective of geographical studies.
Геоморфологическое картографирование: Новый подход - новые результаты
В статье предлагается новый теоретический подход к решению проблем
геоморфологического картографирования. Разумеется, что геоморфологическое
картографирование прежде всего должно базироваться на правильной теоретической
геоморфологической концепции и законах. Таковой концепцией могла бы стать новая
теория морфологического и генетического анализа георельефа, развития и
морфологической последовательности денудационного рельефа, генезиса и
парагенезиса аккумулятивного рельефа. Сущность теории и ее связь с
картографированием георельефа кратко изложены в работе, в которой также
обращается внимание на проблемы условных обозначений, структуру легенд,
информативность геоморфологических карт, что тесно связано с общими
картосемиотическими проблемами. Делается вывод, что язык карт должен
соответствовать требованиям теории геоморфологии и отражать модели георельефа
возможно более простыми, экономными, но наглядными способами, для чего
необходимо дать "единицам" языка карт возможность выполнять несколько
информационных функций. На примере Горного Алтая представлены результаты
применения новой методологии картографирования, позволившей сделать совершенно
новые выводы о структуре и истории развития георельефа региона. В заключение
подчеркивается, что способы передачи информации о структуре, генезисе, хронологии,
динамике и истории развития всех природных систем должны быть методологически
одинаковыми, а составление общих тематических географических карт должно быть
главной целью географических исследований.
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An Interdisciplinary Review of Cartographic Cognition
with Special Consideration of 3D Visualization
S. Kirschenbauer & M. F. Buchroithner

1

Introduction

Cartography is a "moving", ever evolving science. Its methods and developments take to a
high degree their bearings at the advances in neighbouring sciences and at the society, to
some degree at its time spirit. The user requirements, last not least strongly driven by today's
information and communication technology, change and increase, and, thus, demand also
some flexibility and "motion" of the cartographer into new dimensions of cartographic
communication.
2

Holography - 3D Visualization Technique

Holography is a technology and technique which offers the unique possibility to record and
represent the totality of visual information of an object - also the spatial information. During
(photographic) imaging and also during the natural viewing process this information is - to a
great deal - lost and only reconstructed through the activity of our brain. Apart from the
recording of the three dimensions in a "flat" image, holography is characterised by a series of
additional spatial peculiarities: Like in reality, changing positions permit the viewer to see the
object in the correspondingly changing perspective. The implementation of the "true" third
dimension shall not only have impacts on the depiction of the three-dimensional landscape
surface and, thus, on the further cartographic communication process, but the "new" imaging
properties require a completion and extension of the theory of cartographic representation.
3

Aspects of the Cartographic Communication

"What does it mean for a map to work properly?"
A. MacEACHREN tried to create a plan for finding out why particular maps do or do not
work in particular ways. G. HAKE, in 1992, formulated the task of cartography as the
creation of cartographic representations, which allow the user to gain a most adequate
perception and cognition of the present-day reality.
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All functionally oriented definitions shall be continued, in their stricter sense, under
comprehensive consideration of their respective purpose for use of a cartographic product and
under consideration of the individual user. Inevitably, the questions concerning the
cartographic education at various educational centres and the position of cartography in the
society shape like concentric circles around the central role of the user. The term "personal
reasons and reasons due to education methodology" comprising the aspects of school,
education/training/profession, hobby, and motivation/interest as further parameters which
effect the individual cartographic potential of perception. The social development in a
particular geographic space has to be comprehensively considered as a property of the map
user (M.F. BUCHROITHNER & S. KIRSCHENBAUER 1998, p. 3; cf. U. FREITAG 1997).
W.WITT 1979 postulated for the interdisciplinary view of the cartographic communication
process at the analytical-researchlogistic aspects have to be concerted with the
socialpsychological requirements represent prerequisites, i.e., for the noise-free
communication process. This allows the closing of the cartographic communication process
(FIGURE 1). Only if the cartographer understands the behaviour of his/her target groups,
which he/she wants to reach with his products, and if he basis his works on this understanding,
an optimised cartographic information transmission can take place.
4

The Pragmatic Dimension of Cartographic Representation

Which importance do the above statements have for the new 3D visualization techniques with
regard to the pragmatic dimension of cartographic elements in the sense of map semiotics ?
In the widest sense, the pragmatic dimension can be seen as the sum of the reactions of the
user to syntactic and semantic stimuli. The user's behaviour can therefore be biased in detail
and in general through various elements of map design (cf. R. OGRISSEK 1987, W.G.KOCH
1991).
These intellectual attributes of a form of representation are frequently overseen, because
instead in cartography the processing of physical and Gestalt properties belong to the most
significant tasks.
So far, in the cartographic sciences the cognitive aspects have never been so popular like the
perception-psychological ones. This is mainly due to the complex data material which is
comparatively difficult to interpret.
Only the establishment of digital techniques which open new possibilities for the visualization
(i.a. pseudo-3D representation, animation, etc.) directed the tension also to the cognitive
factors, and subsequently they were better taken into account for the understanding of the
communication process and, last but not least, the map design respectively (M.P. PETERSON
1991, p. 28).
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5

How maps are viewed - Visual and Cognitive Components

"Map reading" can be described as a puzzle of sequential "snap shots". Starting at a map
portion x, which cannot be overviewed with one glance, initially a certain point foveally fixed
(triggered by a particular stimulance which cannot be explained in more detail here). In
addition the corresponding peripheral area around this point is perceived, however, with a by
far lower resolution, hi order to view the whole map portion x, the eye is moved to a next
fixation point in a certain interfixation distance y (subject to the experience of the user, and
the properties and complexity of the map portion). This process repeats until the respective
portion of the map has been completely perceived.
Principally the user has always - also unconsciously - the desire to make sense of the
respective map depiction. This desire directly aims at the visual sampling (H.W. CASTNER
& J.R. EASTMAN 1984, p. 110). The objective of this process is the generation of the socalled mental map or, in a further consequence, the real-world scene, which enables the user
to process and "apply" the percept. This process is, however, delimited by two factors:
First, a storage of the individual "snap shots" is necessary in order to construct the whole
mental image, on the other hand the visual periphery restricts the image portion which can be
perceived "at a glance", due to the low resolution potential. Nevertheless, the peripheral
perception plays a central role in map reading, because these information are necessary to
"understand" foveally fixed point. The peripheral information, thus, also supports the storing
process of "snap shots".
FIGURE 2 summarizes the influence of the individual factors effecting the visual/cognitive
process during the map reading (RJ. PHILLIPS 1984, p. 123): The process can be subdivided
into two steps. For the stimulance-dominated low-level process the cartographic design of a
map plays a decisive role. A homogeneous, so-called "noise-free" map image positively
biases the information acquisition, and allows the acquisition of larger amounts of information
through the visual periphery. Only during Ihe high-level process the influence of the cognitive
factors becomes strong, regardless the fact that a so-called "free" (i.e. task-free) or a taskspecific viewing process is performed.. In this face the individual experience of the map user
has an important influence. The personal and the so-called education-methodological reasons
shape the generation of the mental map. Hitherto cartographic science assumed, that the visual
perception is determinated by aim to generate a real world scene as accurate as possible.
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The newest research results from the American Cognitive Science Community, discussed at
the Tubingen Max-Planck-Institute for biological cybernetics, show, that the reconstruction of
the three dimensional reality is only accomplished to the extend to that it serves as input to or
has impact on our behaviour. Attention and expectation are determining factors for the
perception of certain components of our environment. This funding has been obtained through
experiments concerning the "change-detection blindness". The incomplete mental image
avoids any unnecessary information storage. In the context of cognitive strategies in
cartography the contradiction of the opinion that temporally successive scenes are stored in a
visual puffer, gain importance. Based on two physically different images (in this case letters),
not the visual form of the images is explicitly stored in a subsequent way, but the information
contained in the images is directly abstracted from the shape and subsequently further
processed by the brain (D. SIMONS & S. LEVIN 1998, p. 261).
6

Prospective View of the "True" Representation of the Third Dimension

The representation of the third dimension through holography generates a very homogeneous
naturally looking image with a high degree of spatial depth. Within the above context this
new cartographic representation method leads to the assumption, that their physical and
Gestalt properties have, in a first instance, a strong influence on the early faces of viewing,
since the stimulance "radiated" by this type of cartographic depiction have to be estimated
very high. As for the further visual/cognitive process also for this representation method the
positive influence will strongly depend on the capabilities of the individual user. However, for
the high-level process a comparatively high utilisation effect for the inexperienced user can
also be expected. The thesis formulated above have to be seen in the light of the respective
utilisation and the respective task, because here additionally the intellectual attributes of a
symbol become effective.
The findings of an opinion poll carried out during the annual German Cartographic
Conference 1998 collaborates these thesis. The experienced cartographic experts rather see
advantages for the average map user of so-called user oriented maps and improvement
through holography than for themselves. The findings, however, also assume that an
improved cartographic communication cannot be accomplished through an improved
representation only, but rather the cognitive aspects, in particularly component "experience",
have to be considered.
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Zusammenfassung. Eine interdisziplinäre Betrachtung der kartographischen Kognition
unter spezieller Berücksichtigung von 3D-Visualisieningen
Die

pragmatische

Zeichendimension

als

zweite

Stufe

des

kartographischen

Kommunikationsprozesses soll nicht das Endglied der eigentlich linear verlaufenden
Kommunikation darstellen, sondern sie kann gleichermaßen als Rückkoppelungsfaktor
angesehen werden:
Das Verstehen der auf Seiten des Benutzers ablaufenden visuellen/kognitiven Prozesse, liefert
für den Kartographen grundlegende Informationen zur Erhöhung des Nutzungseffektes seiner
Karten. Diese Erkenntnisse müssen ferner vor dem Hintergrund der weiterreichenden
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erziehungsmethodischen und persönlichen Ursachen des Benutzers verstanden werden und
schließlich in die Gestaltung der Karten einfließen.
Das wichtigste Ziel beim Lesen sogenannter nutzungsorientierter Karten ist die Bildung einer
adäquaten mentalen Vorstellung der dreidimensionalen Umwelt. Die Holographie läßt eine
hohe visuelle Stimulans aufgrund ihrer figürlichen, realistischen Darstellung erwarten; sie
muß aber bezüglich ihrer intellektuellen Attribute differenziert werden - hinsichtlich dem
aufgabenbefreiten und dem aufgabenspezifischen Sehen.

Резюме. Междисциплинарное рассмотрение картографической когнитивности с
учетом ЗD – визуализации
Прагматическое

знаковое

измерение

как

вторая

ступень

картографического

коммуникационного процесса не должно представлять конечное звено линейно
протекающей коммуникации, а равным образом выступать как фактор обратной связи.
Понимание

происходящих

визуальных/когнитивных

процессов

со

стороны

пользователя дает картографу основную информацию по повышению эффекта
полезности

карт.

В

дальнейшем,

эта

информация

должна

быть

доступна

картополъзователю в рамках воспитательно-методических вопросов и учтена при
оформлении карт.
При чтении карт важной целью является формирование адекватных ментальных
представлений 3-х мерной среды. Голография обладает возможностями получить
высокую

визуальную

стимуляцию

реальных

изображений,

но

в

рамках

интелектуальных атрибутов должна быть дифференцирована по целевому и простому
восприятию.
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Zu taktilen Raumdarstellungen
Dagmar Schmauks, Arbeitsstelle für Semiotik, Technische Universität Berlin *

1. Einleitung
Jeder ist täglich im realen Raum unterwegs, und Sehende machen sich meist nicht wie stark
wir dabei von sichtbaren Zeichen gelenkt werden. Bei der Routenplanung benutzen wir
Straßenkarten und Stadtplane, die zunehmend auch auf dem Computerbildschinn präsentiert
werden, und im Gelände selbst informieren uns Schilder über Orte, Richtungen und
Enterungen. Damit Blinde selbständig unterwegs sein können, muß man ihnen diese
Informationen zugänglich machen, indem man die visuellen Zeichen in hörbare oder tastbare
übersetzt. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Varianten von taktilen Raumdarstellungen.
Nachdem einleitend der 2. Abschnitt die Erkenntnisleistung des Tastsinns umrissen hat,
skizziert der 3. Abschnitt taktile Sprachsubstitute. Der zentrale 4. Abschnitt liefert eine
semiotische Analyse der Möglichkeiten, Blinde durch tastbare Darstellungen beim Aufbau
von Raumvorstellungen und bei der Fortbewegung durch unbekannte Raume zu unterstützen.
Hierbei werden die herkömmlichen Verfahren, die im wesentlichen im Tastbarmachen
visueller Graphiken durch Erhöhung der Linien oder Flachen bestehen, zunehmend von
Computergestutzten Verfahren abgelost.
2. Die Erkenntnisleistung des Tastsinns
Die taktile Wahrnehmung hat eine hohe innere Komplexität, die durch den Ausdruck
"Tastsinn" nur unzureichend erfaßt wird; weitaus angemessener wäre "Hautsinn". Sie nimmt
durch je spezifische Rezeptoren den eigenen Körper ("Propriozeption") und die Objekte der
Außenwelt wahr. Diese Arbeit konzentriert sich auf das aktive (Er) Tasten, da hierbei eine
---------------* Ein wesentlich umfangreicherer Artikel ist 1998 als internes Memo im SFB 378 (Universität
Saarbrücken, FR Philosophie) unter dem Titel "Taktile Raumdarstellungen" erschienen. Er
behandelt zusätzlich die zahlreichen Projekte, die a) Blinde starker ins kulturelle Leben
integrieren, b) Sehenden die Probleme von Blinden nahebringen, und c) der taktilen
Verarmung unserer gemeinsamen Umwelt entgegenwirken.
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vorgefertigte Raumdarstellung in eine eigene Raumvorstellung umgesetzt werden kann. Die
Rezeptoren der taktilen Wahrnehmung registrieren leichte mechanische Reizung als
Berührung - wobei Fingerkuppen und Oberlippe am empfindlichsten sind - und stärkere als
Druck (der bei weiterer Steigerung des Reizes in Schmerz übergeht). Periodische
Erschütterungen nehmen wir als Vibration wahr, und die Temperaturwahrnehmung wird
meist als eigener Teilsinn behandelt (s. die einschlägigen Artikel in Posner, Robering und
Sebeok 1997).
Die Wahrnehmungsleistungen von Seh- und Tastsinn überschneiden sich stark. Beide tragen
entscheidend zur Raumwahrnehmung bei, weil sie Anordnung, Lage, Gestalt und Textur von
Objekten wahrnehmen (Kennedy 1993: 1-20). Für beide Sinnesmodalitäten sind die Objekte
in der Regel undurchdringlich - sowohl die tastende Hand als auch der Blick (den viele
Metaphern als Berührung auffassen) kann nur an ihnen entlang gleiten. Ausschließlich durch
den Sehsinn wahrnehmbar sind Farbe und Helligkeit, ferner die Transparenz von Objekten
und besondere Lichtphänomene wie Reflexe, Glanz und Schimmer. Lediglich der infrarote
Anteil von Strahlung kann als Abwärme auch gefühlt werden. Der zentrale
Gegenstandsbereich des Tastsinns hingegen, der anderen Kanälen nicht oder kaum zugänglich
ist, sind spezifische Oberflachenmerkmale von Objekten, etwa Harte, Elastizität, Glatte,
Klebrigkeit, Öligkeit und Zähigkeit. Diese Merkmale sind schwer objektiv zu beschreiben und
es stehen hierzu auch nur wenige eigenständige Ausdrücke zur Verfügung.
Das aktive Ertasten interagiert eng mit dem kinästhetischen Sinn. Sein zentrales Organ ist die
Hand, die beim Menschen durch den opponierbaren Daumen zu vielfältigen Bewegungen
fähig ist; aber auch Lippen, Zunge, Zahne und Fußsohlen werden oft ertastend eingesetzt.
Basishandlungen sind Heben, Halten, Umfassen, Drücken und Reiben des betreffenden
Objekts, ferner das komplexere Nachfahren seiner Flachen und Kanten. Wichtig ist die
Richtung der prüfenden Bewegungen. Solche vertikal zur Oberflache eines Objekts stellen
seine Harte, Elastizität und Klebrigkeit test, wahrend horizontale Bewegungen zu Urteilen wie
"rauh", "glatt" oder "ölig" fuhren und die Textur als in sich komplexe Eigenschaft erkunden.
Die sog. "Oberflachentextur" beruht auf materiellen Inhomogenitäten und kann bei festen
Objekten im Greifbereich sowohl gesehen als auch gefühlt werden (zu dreidimensionalen
Raum- und zweidimensionale Flachentexturen s. Lempp 1983 und Kobbert 1986: 126).
Texturen lassen sich entlang einer Skala von "grob" bis "fein" anordnen, und für regelmäßige
Texturen stehen uns Ausdrucke wie "körnig", "geriffelt" und "schuppig" zur Verfugung. Bei
manchen Objekttypen sind die Wortfelder umfangreicher, etwa bei Haaren ("gewellt",
"kraus"; "struppig"...) und Stoffen ("seidig", "samtig", "filzig" ...). Solchen Kennzeichnungen
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liegt meist eine Interaktion mehrerer Teilsinne zugrunde, denn "komplexe Verlaufsmuster von
Berührungs-,
Druck-,
Vibrations-,
Temperatur-,
Kitzel-,
Schmerzund
Bewegungssensationen verschmelzen je zu einer einfachen Gestaltqualität" (Kobbert 1986:
124f).
Der Tastsinn besitzt ein kleineres Wahrnehmungsfeld als der Sehsinn und ein geringeres
räumliches Auflösungsvermögen. Darum kann er weniger Information aufnehmen und
ermüdet leichter (s. die Artikel in Schiff und Foulke 1982). Weil mehrere Objekte nur
nacheinander ertastet werden können, dauert der Aufbau einer Gesamtrepräsentation länger
und bedarf einer effizienten Linearisierungsstrategie. Folglich wird von Blinden eine
erheblich größere Gedächtnisleistung gefordert, wahrend ein Sehender eine Szene "mit einem
Blick" wahrnimmt.
Im Bereich der Kommunikation treten taktile Zeichen zwar im sozialen Bereich häufig auf,
im Kontext der Wissensvermittlung sind sie jedoch gegenüber visuellen und akustischen
ausgesprochen selten, außer sie werden als Ersatz für fehlende Fernsinne eingesetzt. Der
Ausdruck "taktile Zeichen" ist systematisch mehrdeutig, denn ein Zeichen ist
(a) senderseitig taktil, wenn der Sender bei seiner Produktion etwas berührt,
(b) sender- und empfängerseitig taktil, wenn es in einer Berührung beider besteht, und
(c) empfängerseitig taktil, wenn es vom Empfänger taktil wahrgenommen wird.
Diese Arbeit konzentriert sich auf Zeichentyp (c), da vor allem er zum Aufbau von
Raumvorstellungen beiträgt. Ein Beispiel für (a) ist die Geste, mit der man beim Arzt eine
schmerzende Stelle lokalisiert, wahrend (b) alle sozialen Beruhrungen vom Händeschütteln
bis zur Erotik umfaßt.

3. Taktile Sprachsubstitute
Taktile Sprachsubstitute sind meist Schriftsubstitute, also bereits Ersetzungen zweiter Stufe.
Nach wenig erfolgreichen Versuchen mit erhöhten Normalbuchstaben hat sich die
Blindenschrift Braille international durchgesetzt (auch "Punktschrift" genannt)., die im 19.
Jahrhundert von Louis Braille erfunden wurde. Sie übersetzt Buchstaben in Muster von
erhöhten Punkten, die in einer zweireihigen Matrix von 6 oder 8 Punkten angeordnet sind.
Beim Lesen ertastet der dominante Zeigefinger die Buchstaben und der andere erleichtert das
Auffinden der jeweils nächsten Zeile. Heute sind neben Büchern, Zeitungen und Musikalien
auch Alltagstexte wie Kalender und Visitenkarten in Braille erhältlich. Ferner werden
Bedienelemente von Haushaltsgeraten mit Braille beschriftet sowie in einigen Ländern auch
Geldscheine und Münzen mit Tastmarken versehen.
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Dennoch ist die Übersetzung von Texten in Braille mit herkömmlichen Verfahren langwierig
und darum ungeeignet zur Befriedigung momentaner Informationsbedürfnisse. Erst der
Einsatz

von

Computern

bietet

hier

schnellere

und

kostengünstigere

Techniken.

Computertastaturen lassen sich zusätzlich mit Braille beschriften, und auf der Ausgabeseite
kann man Braille auch drucken. Elektronische Texte werden Blinden durch eine sog. "BrailleZeile" zugänglich, indem man sie zeilenweise einliest und in Braille übersetzt. Die einzelnen
Buchstaben werden hierbei nicht auf Papier gedruckt, sondern durch höhenvariable Stifte
kodiert (vgl. Abschnitt 4.1). Solche tastbar gemachte Schrift ist hier vor allem interessant,
wenn sie als Beschriftung von Karten und anderen Graphiken auftaucht.

4. Taktile Graphiken und dreidimensionale Modelle
Wahrend dreidimensionale Modelle immer auch tastbar sind, müssen Graphiken durch
besondere Verfahren erst tastbar gemacht werden. Zu denen, die über Raume informieren,
zahlen neben topographischen und thematischen Karten auch Stadtpläne, Streckenpläne
öffentlicher Verkehrsmittel, Wagenstandsanzeiger und Lageskizzen. Semiotisch gesehen sind
diese Darstellungen statisch, zweidimensional und visuell. Um für Blinde wahrnehmbar zu
sein, müssen die visuellen Kartenzeichen in taktile (oder akustische) umgesetzt werden.

4.1 Herkömmliche Verfahren
Wahrend die meisten Objekte mittlerer Große auch ertastet werden können, versagt die taktile
Wahrnehmung in Großräumen. Vorstellungen von großen Objekten können am besten durch
Ertasten ihrer dreidimensionalen Modelle erworben werden, etwa von Architekturmodellen
(Gebäude) und von Reliefkarten (Gebirge). Viele solcher Modelle liegen für didaktische
Zwecke fertig vor. Besonders "handgreiflich" werden räumliche Strukturen jedoch, wenn sie
von den Blinden selbst hergestellt werden, und zwar je nach gewünschter Haltbarkeit im
Sandkasten oder aus formbaren Materialien wie Ton, Wachs, Bausteinen, Styropor oder Holz.
Dreidimensionale Modelle und Reliefs (im kunstgeschichtlichen, nicht im kartographischen
Sinn) sind der visuellen und der taktilen Wahrnehmung gleichermaßen zugänglich und
werden daher "optomorphe Darstellungen" genannt. Während jedoch Reliefkarten für
Sehende dicht beschriftet sein können, würde eine einfache Ersetzung durch Braille das
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Wahrnehmen der Geländestruktur vereiteln, da Braille viel Platz braucht. Günstiger ist ein
Verweissystem, das wichtige Gebietselemente durch Indizes markiert und in der Legende
benennt und beschreibt. Im Bereich Architektur laßt sich exemplarisch zeigen, daß Modelle
und Reliefs komplementäre Darstellungspotentiale haben. Modelle vermitteln einen
Gesamteindruck und stellen außere Strukturen dar, Reliefs können beliebige Schnitte durch
das Gebäude wiedergeben und Details zeigen. Durch Maßstabswechsel, die jedoch eigens
erläutert werden müssen, lassen sich beliebige Granularitätsstufen erreichen.
Ein Raummodell, das zugleich der Integration von Blinden und Sehenden dient, ist der
"Planetenlehrpfad Marburg" (1995), der das Sonnensystem als begehbare Installation darstellt.
Beim verwendeten Maßstab von 1 : 1 Milliarde ist die Sonne eine Kugel von 1,4 m
Durchmesser, die Erde hat 1,3 cm Durchmesser und umkreist die Sonne in 150 m Abstand,
und der sonnenferne Pluto mit 0,3 cm Durchmesser ist über 5,9 km von der Sonne entfernt.
Jeder Planet ist als Halbkugel auf einer Bronzeplatte dargestellt, die wichtige Daten
(Durchmesser, Entfernung von der Sonne, Umlaufzeit, Zahl der Monde u.a.) in Text und
Blindenschrift enthalt. Dieses Modell vermittelt durch seine großen absoluten Entfernungen
eine ungewöhnlich intensive Vorstellung von der Kleinheit der Planeten im Gegensatz zur
Weite des Weltraums - wandert der Besucher doch über eine Stunde von der Sonne bis zum
Pluto (dabei entspricht ein gemächliches Fußgängertempo von 4km/h bereits der doppelten
Lichtgeschwindigkeit).
Graphiken können tastbar gemacht werden, indem man ihre Linien und Flachen erkennbar
erhöht oder vertieft. Ein sehr aufwendiges Verfahren ist das manuelle Ergänzen der sichtbaren
Vorlagen, etwa durch Aufkleben von Flachen unterschiedlicher Textur und von Drahten
entlang von Straßenzügen. Die Einführung spezieller Konventionen ist hilfreich, etwa Pfeile
mit gesagter Oberkante, die sich nur in der intendierten Richtung glatt anfühlen. Beim
Kopieren einer Vorlage auf sog. "Schwellpapier" quellen die eingezeichneten Linien auf und
werden dadurch tastbar. Tastbare Folien als dritte Möglichkeit werden durch ein TiefziehVerfahren hergestellt und ähneln Reliefkarten.
Aufgrund der kognitionspsychologischen Unterschiede zwischen Sehen und Tasten kann
jedoch eine Graphik nicht durch einen mechanischen Prozeß tastbar gemacht werden.
Vielmehr sind alle Detailentscheidungen der Umsetzung besondere Fälle kartographischer
Generalisierung (vgl. Aust 1998). Da alle Zeichen stark vereinfacht und meist auch vergrößert
werden müssen, werden die Karten schnell unhandlich. Computerunterstutzte Verfahren
erbringen hier deutlich bessere Ergebnisse.
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In den letzten Jahren hat sich die Kartographie zunehmend damit beschäftigt, topographische
und thematische Karten für Blinde herzustellen. Koch (1997) schlägt ein
Klassifikationssystem vor, das neben allgemeinen Faktoren wie Thema und Maßstab auch
Faktoren der Realisierung erfaßt (erhöhte bzw. vertiefte Linien. Collage, Tiefziehfolie).
Terminologische Verwirrung entsteht, wenn auch solche Karten "dreidimensional" genannt
werden, die den Rezipienten lediglich durch bestimmte Betrachtungsverfahren (Stereoskopie)
oder graphische Mittel (Perspektive, Texturgefälle) dazu auffordern, den dargestellten Raum
als dreidimensional zu interpretieren (Kraak 1990: 83).
Bertins semiotische Analyse konzentriert sich auf ebene Graphiken. Ihm zufolge (1974: 50)
besteht jedes graphische Zeichen aus acht Variablen, nämlich den zwei Dimensionen der
Ebene und sechs visuellen Variablen: Form, Farbe, Helligkeit, Größe, Richtung und Muster.
Beim Übergang zu taktilen Graphiken entfallen Farbe und Helligkeit, da sie prinzipiell nicht
ertastet werden können. An ihre Stelle tritt die Kodierung durch Höhenunterschiede
(Vasconcellos 1993 und 1996). Allerdings kann der Tastsinn nur wenige Stufen unterscheiden,
und falls man Farbunterschiede etwa in Texturunterschiede umkodiert, steht die Variable
"Textur" nicht mehr für andere Inhalte zur Verfugung. Bei der Umsetzung von visuellen in
taktile Graphiken verringert sich also meist die Menge der zeichenhaften Merkmale.
Umgekehrt eignen sich einige der genuin taktilen Merkmale von Objektoberflachen nicht als
Merkmale der Kodierung - man kann etwa aus praktischen Gründen nicht die Variable
"Klebrigkeit" verwenden.
Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten, die tastbaren Variablen mit Bedeutungen zu
belegen, ist bei taktilen Karten eine Legende besonders wichtig. Vorteilhaft ist, daß Blinde oft
beidhändig Karten lesen, indem sie mit einer Hand die Karte erkunden und mit der anderen
die Legende (Vasconcellos 1996: 94). Da sich die Rezipienten taktiler Karten hinsichtlich
Vorbildung und Grad der Sehbehinderung stark unterscheiden, sollten sie unbedingt in die
Entwurfsphase solcher Karten einbezogen werden (ebenda 96ff).
Das Tastbarmachen bildlicher Darstellungen (Gemälde, Photos) ist prinzipiell begrenzt, da
solche Darstellungen auf Konventionen wie Kontur und Perspektive beruhen, deren
Prinzipien dem Tastsinn nur durch spezielle Unterweisung zugänglich sind. Wenn man etwa
eine Kaffeetasse ertastet, sind deren Rundheit, Glätte und Hohlheit prominente Merkmale,
und ihr Innen und Außen werden als gleichberechtigte Teile wahrgenommen. In der
Seitenansicht hingegen ist weder Rundheit noch Hohlheit abgebildet, und das taktil getrennte
Außen und Innen wurde gewissermaßen "aufeinandergelegt". Der Zusammenhang zwischen
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der Tasse und ihrem Umriß ist also nur schwer aufgrund von Tasterfahrungen erkennbar.
Darum ist es günstiger, start des Umrisses die gesamte Flache zu erhöhen - dieses Analogon
zu einem Schattenriß oder ausgefülltem Piktogramm ist zumindest leichter als
zusammenhängend zu erkennen. Diese Verstehensprobleme verschärfen sich bei
perspektivischen Darstellungen, bei der Formen einander verdecken und im Bildhintergrund
kleiner werden. Der Tastsinn hingegen kennt weder das Oberlappen noch die perspektivische
Schrumpfung, da er Objekte nur im Greifbereich und nacheinander wahrnimmt.
Ferner wird für Sehende die Objekt- und Formerkennung durch optische Erscheinungen
unterstutzt, die Blinde prinzipiell nicht wahrnehmen können. Schlagschatten tragen zur
Individuierung von Objekten bei, sie stellen etwa bei seitlicher Beleuchtung klar, wie viele
Objekte hintereinander liegen. Ferner lassen sie die Form und Textur von Objekten erkennen.
Modellierende Schatten informieren ebenso wie Reflexe darüber, ob ein Objekt flach oder
gewölbt ist. Diese Informationen können nicht taktil übermittelt werden, vielmehr wurde das
Tastbarmachen von Schatten nur dazu führen, daß die dargestellte Objektkonstellation für
einen Blinden völlig unerkennbar wird.
Aufgrund dieser vielen Schwierigkeiten ist Tast-Design ein eigenständiger Bereich mit
zahlreichen Desideraten. So hat Uwe Boden unter dem Titel "Architektur begreifen" eine
Dokumentation des Altenberger Doms hergestellt, die gleichermaßen für Sehende und Blinde
geeignet ist (Lechner 1998). Sie besteht aus einem Hörbuch und sechs Reliefbüchern, die das
Skelett des Domes schichtweise so darstellen, daß schrittweise eine räumliche Vorstellung des
gesamten Bauwerks entsteht. Grund- und Seitenrisse sind so miteinander kombiniert, daß der
Zusammenhang des Ganzen erkennbar ist.
Alle aufgelisteten Verfahren sind jedoch ebenso wie Braille aufwendig herzustellen, so daß
viele Graphiken für Blinde unzugänglich bleiben (etwa die zahlreichen Informationsgraphiken
in Tageszeitungen, die wesentlich zum Verstehen der Nachrichten beitragen).
4.2 Computergestützte Verfahren
Heute werden Entwurf und Herstellung tastbarer Graphiken zunehmend durch Computer
unterstützt. Ein Beispiel ist die Stuttgarter Stiftplatte, eine Matrix von 4800 Stiften, in der
jeder einzeln heb- und senkbar ist, so daß an der Oberfläche tastbare Muster entstehen
(Laufenberg und Lötzsch 1995; 158). Mit ihr kann man etwa Lageskizzen und Landkarten
dem Tastsinn ohne Zeitverlust zugänglich machen. Folglich lassen sich fallweise Lehr- und
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Bei interaktiven Systemen kann der Benutzer die Gestaltung der Information in wesentlichen
Aspekten selbst beeinflussen (etwa Nennung von Kartenelementen in Braille oder
synthetischer Sprache). Wenn die akustische Wahrnehmung hinzugeschaltet wird, spricht man
von "audio-taktilen Dialogsystemen". Man kann Karten hörbar machen, indem man Tone mit
fester Bedeutung oder synthetische Sprache verwendet. In beiden Fallen erkundet der
Benutzer die Karte möglichst systematisch (also zeilen- oder spaltenweise) mit einem
Kontaktstift. Sobald er dabei ein Kartenelement berührt, erklingt dessen kennzeichnender Ton
oder sein Name wird genannt (Laufenberg und Lötzsch 1995: 52ff und 148ff). Bei Bedarf
kann zu anderen Dialogebenen gewechselt werden, auf denen auch längere Beschreibungen
erhältlich sind. Wenn man diese Zusatzinformationen als Hypertext zur Verfügung stellt, kann
der Benutzer schrittweise und aufgabenspezifisch die benötigten Informationen erhalten.
4.3 Verfahren der Mobilitatssteigerung
Die Mobilitätssteigerung von Blinden ist ein übergeordnetes Leitziel verschiedener Ansätze.
Blindenhund und Langstock sind persönliche Hilfsmittel, während Wege mit
unterschiedlichen Belägen eine komplementäre Maßnahme der Stadtplanung sind.
Herkömmliche taktile Karten für Blinde sind entweder Orientierungskarten, die eine
Übersicht liefern, oder Mobilitätskarten, die kleinere Gebiete verzeichnen. Damit Blinde sich
in ihrer Umgebung selbständig zurechtfinden können, bedürfen sie wesentlich detaillierterer
Karten als Sehende. Verzeichnet werden müssen vor allem Hindernisse (Bordsteine, Stufen)
und die sog. "Straßenmöblierung" (Telefonzellen, Briefkästen, Sitzbänke), aber auch die
Eingangsturen von Geschäften.
Bereits verfügbar sind Systeme, die aus digitalen geographischen Daten benutzerspezifische
taktile Routenkarten generieren (Laufenberg und Lötzsch 1995: 67-73 sowie Petrie et al.
1997), die der Benutzer dann ins Gelände mitnehmen kann. Funktional handelt es sich um
eine Kombination von Orientierungs- und Mobilitätskarte, die aus den digitalen Daten eine
benutzer- und zweckgebundene Auswahl trifft. Sie informiert über den besten Weg zum
gewählten Ziel, wobei persönliche Vorheben des Benutzers beachtet werden. Dieser kann also
etwa angeben, daß er stille Nebenstraßen bevorzugt oder keine Treppen steigen mochte.
Technisch gesehen werden mehrere Entwicklungen gekoppelt, um eine optimale transportable
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Orientierungshilfe zu entwickeln. Geographische Informationssysteme (G1S) dienen vor
allem der Routenplanung. Sie enthalten allgemeine Informationen (Straßennamen, öffentliche
Gebäude), persönliche Informationen (wichtige Adressen und Vorlieben des Benutzers) und
blindenspezifische Informationen (Angaben über die Überquerbarkeit von Platzen und über
das Material des Untergrunds). Das räumliche Auflösungsvermögen eines GIS ist prinzipiell
begrenzt, vor allem kann es momentane Hindernisse wie offenstehende Fenster nicht erfassen
(aber auch bildverstehende Systeme sind für diese anspruchsvolle Aufgabe noch nicht
leistungsfähig genug). Durch Satellitenpeilung (Global Positioning System - GPS) wird bei
der Makro-Navigation ständig der aktuelle Standort mit der zuvor erarbeiteten Route
verglichen (Petrie et al. 1992: 63). Der Einbezug von Methoden der Künstlichen Intelligenz
(KI) erlaubt benutzer- und situationsspezifische Informationen, die weitaus hilfreicher sind als
vorgefertigte Routenplane. Auch für die jeweilige Generalisierung gibt es bereits
computergestützte Lösungen (s. Laufenberg und Lötzsch 1995: 67-73).
Die anvisierte optimale transportable Orientierungshilfe versteht gesprochene und
geschriebene Anfragen ebenso wie Zeigegesten auf einer berührungssensitiven Karte und
bietet eine Kombination von taktiler und akustischer Ausgabe. Das eingebundene
bildverstehende System erkennt alle fortbewegungsrelevanten Objekte und die
Sprachkomponente verbalisiert sie ("Ampel 20 Meter weiter links", "Eingangstür öffnet sich
nach innen"). Auf der praktischen Ebene sollte das Gerät handlich, leicht zu bedienen,
fehlerresistent und preiswert sein.
Ein Sonderfall der Mobilität sind Reisen in unbekannte Gegenden. Saerberg (1990) stellt
anhand von Fallstudien dar, wie Blinde sich dabei selbständig und systematisch die ineinander
geschachtelten Zonen räumlicher Orientierung erschließen. Die üblichen Gruppenreisen
entsprechen kaum ihren Bedürfnissen, denn sie konzentrieren sich auf Sehende, wie bereits
die Ausdrücke "Besichtigung", "Sehenswürdigkeit" und "Sightseeing" belegen. Blinde
brauchen stattdessen "Hörenswürdigkeiten" und möglichst zahlreiche Gelegenheiten für
gezielte Tast- und Geruchserlebnisse, damit sie die Fremde mit allen verfügbaren Sinnen
erfahren.
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Summary. On tactile representations of space
Vision is especially important for navigation in space because maps and other representations
of space as well as landmarks and signposts are visual signs. Consequently, one has to provide
non-visual means of orientation for the blind in order to enable them to travel independently.
This article concentrates on tactile representations of space which are used in the planning and
realization of journeys. It staits by showing how the sense of touch differs from vision with
regard to its specific potential of perception and communication. Whereas written text can
easily be translated into the tactile Braille script, the production of tactile graphics is much
more difficult. The translation of visual maps into tactile maps, for example, involves
decisions which constitute a special case of cartographic generalization. Through the use of
computers it has become possible to produce, in a short time, user-specific route maps. They
indicate paths to specific destinations as well as all objects which may be obstacles for the
blind, such as benches and stairs.

Резюме. О тактильном представлении пространства
При перемещении в пространстве зрение играет особо важную роль, т.к. и карты и
другие изображения пространства, а также путеуказатели и отметки на местности
являются визуальными знаками. Следовательно, для слепых должны использоваться
другие средства, чтобы быть независимым при передвижении. В статье
концентрируется внимание на тактильном отображении пространства, используемом
при планировании и проведении путешествий. Показаны различия в тактильном и

41

визуальном

подходах, с

учетом возможностей

восприятия

и коммуникации.

Подчеркивается, что написанный текст можно легко перевести в Брейль-шрифт, а
получение тактильной графики на много сложней. Перевод визуальной карты в
тактильную сопровождается решениями, которые в особом случае связаны с
картографической генерализацией. С использованием компьютеров появилась
возможность быстро изготовлять тактильные маршрутные карты. Они передают не
только дороги и конечные цели, но и все объекты-препятствия, например, скамейки,
ступеньки и т.д.
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Internationales Korrespondenz-Seminar 1/1998

Thematische Serie von Atlanten der Stadt Barnaul
Alexander Wolodtschenko (Dresden) und Viktor Rudskij (Barnaul)

Im Rahmen der wissenschaftlichen Kooperation zwischen der Technischen Universität
Dresden (Institut für Kartographie) und der Staatlichen Altai Universität in Barnaul
(Geographische Fakultät) wird ein Forschungsprojekt zur kartosemiotischen Auswertung von
Atlanten, zur Konstruktion und Gestaltung einer Serie von thematischen Atlanten der Stadt
Barnaul durchgeführt.
Die ersten Aktivitäten im Bereich der Atlaskartographie wurden durch konzeptionelle
Überlegungen und Diskussionen in den Jahren 1993-1994 begonnen, wahrend des Aufenthaltes
von Viktor Rudskij in Dresden. Es wurden thematische Richtungen und Prioritäten für eine
Serie von Atlanten der Stadt Barnaul ausgewählt und bewertet. Die Stadt Barnaul ist
Hauptstadt der Altai Region und ein großes Industrie- und Kulturzentrum Westsibiriens. Es ist
eine polyfunktionelle Stadt mit über 600 Tsd. Einwohnern, wobei ca. 25% der Bevölkerung
junge Leute bis 27 Jahre sind. In Barnaul gibt es 6 Universitäten, mehrere Forschungsinstitute.
Gemeinsames Forschungsprojekt
Ausgehend davon, daß für Barnaul nur verschiedene Stadtplane und kein Atlas herausgegeben
wurde, haben wir zuerst ein Projekt zur Gestaltung einer Serie von thematischen Atlanten
geplant. Auf unserer Liste standen folgende Atlanten:
- Komplexatlas
- Atlas für Studenten und Abiturienten
- Atlas für Kinder und Eltern
- Business Atlas.
Die Entwurfsarbeiten wurden in zwei Stufen durchgeführt. In der Regel wurden die
konzeptionellen Erarbeitungen eines Atlasses in der ersten Stufe und danach ein Entwurf von
einzelnen Karten begonnen. Wir haben auch international e Erfahrung zu Konstruktion und
Gestaltung von Stadtatlanten an Beispielen von Atlanten der Bibliothek der Fachrichtung der
Geowissenschaften der
TU Dresden mit berücksichtigt. Unsere realen Möglichkeiten zur Finanzierung und
Durchführung der ersten Stufe des Projektes waren im Haushalt zu realisieren. Für die zweite
Stufe haben wir versucht verschiedene Sponsoren zu bekommen, was uns nicht immer
gelungen ist.
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Komplexatlas von Barnaul

Die gegenwärtige Atlaskartographie wird durch verschiedene kartographische Produkte in
analoger und digitaler Form charakterisiert. Es betrifft auch die Stadtatlanten. Wie die Analyse
von Atlanten zeigt AVOLODTSCHENKO 1995; WOLODTSCHENKO, RUDSKY,
KUZNETSOVA 19977, sind in der Regel Atlanten für Großstädte mit touristischer und
allgemeinbildender Thematik zu finden. Die ursprünglich geplante getrennte Projektierung von
touristischen und allgemeinbildenden Atlanten haben wir an einem Komplexatlas realisiert.
Das Programm des Atlasses schließt drei Teile ein:
- Einführung (5% des Atlasumfangs)
- Natur (35%)
- Wirtschaft (60%).
Format des Atlasses ist A4, Hauptmaßstab - 1:100 000.
Die Konzeption des Atlasses wurde in einer Diplomarbeit entwickelt /KUZNETSOVA 19967.
Danach wurden von der Stadt Barnaul die weiteren Herstellungskosten finanziert. Leider ist
der Atlas wegen Finanzprobleme bis jetzt noch nicht herausgegeben.

Atlas für Studenten und Abiturienten

Unsere zweite Arbeit wurde für Studenten und mit Studenten gemacht /Stadt-Atlas... 19987/.
Der Entwurf des Atlasses wurde in analoger und digitaler Form (CD-Version für Page Maker
6.5) sowie in zwei Sprachen (deutsch und russisch) realisiert. Das Atlas besteht aus sechs
Abschnitten:
Einführung,
Hochschule,
Bibliotheken,
Dienstleistungseinrichtungen,
Erholungsobjekte, Verkehrsmittel. Format des analogen Atlasses (Papieratlas) ist A5,
Hauptmaßstab der Karten - 1:30 000.

Weitere Projekte

Die zwei oben genannten Atlanten wurden an der Geographischen Fakultät der Staatlichen
Altai Universität entworfen. Die weiteren zwei Atlanten: Atlas für Kinder und Eltern sowie
Business Atlas sind in einer Diplomarbeit und einem Beleg zu bearbeiten.
Als neues Projekt, das seit 1998 mit dem Institut für Humanitäre Forschung der Historischen
Fakultät erarbeitet wird, kann man die Konstruktion und Gestaltung eines regionalen
Geschichtsatlasses des Altai nennen.

44

Schlussbemerkungen
Die Zusammenarbeit tragt nun schon Fruchte. Man kann heute behaupten, dass an der
Staatlichen Altai Universität sich konzeptionell und technologisch eine neue
Forschungsrichtung - Atlaskartographie herausbildet. Für die Universitätsstadt Barnaul und die
Altai Region wurden erste Arbeiten in dieser Richtung akkumuliert, aber am Horizont gibt es
schon neue Ideen.
Literatur
KUZNETSOVA, E.: Maket komponovki atlasag.Barnaula. Diplomnaja rabota. Altaiskij
gosuniversitet. Barnaul 1996.
Stadt-Atlas Barnaul für Studenten und Abiturienten, (Hsg. RUDSKY, V.;
WOLODTSCHENKO, A.; ZYLKA, H.J.). Barnaul 1998.
WOLODTSCHENKO, A.: Einige Aspekte der kartosigmatischen Untersuchungen von
Atlanten. In: Mapa-Podklad k novym informaciam. Zbomik 11. Kartogr. konferenz,
Bratislava 1995, S. 72-78.
WOLODTSCHENKO, A.; RUDSKY, V.; KUZNETSOVA, E.: Complex atlas of
Barnaul. In: Proceedings, 18th International Cartographic Conference. Volume 2.
Stockholm, Sweden 23.-27.6.1997. Gavle 1997, pp.609-612.

Summary. A thematic atlas series of the city of Barnaul
Since 1994 the Institute for Cartography at Dresden University of Technology and the
Geographical Faculty of Altai University at Barnaul have been conducting studies in the field
of atlas cartography.
A common research project is briefly described. It involves the cartosemiotic analysis of
atlases and the creation of a series of thematic atlases of the city of Barnaul.
The following themes have been chosen for individual atlases: complex atlas, atlas for students
and highschool graduates, atlas for children and parents, business atlas.
As for the first atlas, a plan has been developed and several maps have been compiled. The
second atlas already exists as an author's original in a paper version and a CD version. The
other two atlases are to be elaborated, respectively, in the form of a graduate thesis and of an
extenden semester project.
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Резюме. Тематическая серия атласов г.Барнаула
С 1994г. в институте картографии Дрезденского Технического университета и на
географическом факультете Алтайского госуниверситета г.Барнаула выполняются
совместные разработки в области атласной картографии.
Коротко описывается совместный научный проект по картосемиотическому анализу
атласов и проектированию серии тематических атласов г.Барнаула.В список атласов
были включены следующие темы: комплексный атлас; атлас студента и абитуриента;
атлас для детей и родителей; бизнес-атлас.
Для первого атласа был сделан макет и несколько карт. Второй атлас представлен как
авторский оригинал в бумажной и СО версиях. Два последних атласа разрабатываются в
рамках дипломной работы и курсовой работы.
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Internationales Korrespondenz-Seminar 1/1998

О КОНЦЕПЦИИ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА
УКРАИНЫ
Александер Володченко (Дрезден) и Виктор Шевченко (Киев)
Научное сотрудничество между Дрезденским Техническим университетом (институт
картографии) и Киевским университетом (географический факультет, кафедра
картографии и геодезии) имеет давние и тесные связи. Они наглядно отразились в
проведении картосемиотического семинара в Киеве в 1995 г. /WOLODTSCHENKO 1995/,
в международных картографических конференциях в 1996 г. и 1998 г. /Картографiя ...
1996; Картографiя... 1998/.
Поиск форм развития дальнейшего сотрудничества и понимание тенденций развития
современной картографии привел авторов к идее совместной разработки излагаемого
проекта. В данной статье будут коротко изложены только концептуальные и семиотикоинформационные аспекты медико-экологического атласа Украины.
Известные в Украине немногочисленные атласы медико-экологической, медикогеографической проблематики имеют ряд недостатков: они узколокализованы или по
территории (область) или по объекту исследования (одна болезнь), или по назначению
(для специалистов). К сожалению, разработки, учитывающие потребности широкой
аудитории и современное состояние проблемы, отсутствуют. Поэтому, наш проект был
направлен на разработку атласа научно-популярного типа, для широкого использования.
С точки зрения экологии, территория Украины (603,7 тыс.кв.км) представляет собой
староосвоенный, высокоурбанизированный регион со значительной антропогенной
нагрузкой. Последствия выражены в значительных нарушениях природных компонентов
и высокой заболеваемостью населения /ШЕВЧЕНКО 1994/. Концепция атласа
разработана с учетом:
1) экологического состояния территории и связанного с этим проблем здоровья
населения, а также
2) картосемиотического анализа некоторых подобных атласов Украины,
представленных в таблице 1.
Для выше указанных атласов был выполнен картосемиотический анализ (см. таб. 2),
который позволил установить оптимально-сложившуюся структуру медикоэкологического атласа. Однако, установленный при этом среднестатистический объем
подобных атласов необходимо считать минимальным. В данном случае он требует
некоторого расширения по таким причинам: более обширной и обобщающей тематики,
накопленного значительного бъема информации со времени издания первых атласов
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(более 10 лет), а также назначения. Последнее требует расширениния нагрузки за счет
наглядной графической информации (графических схем, рисунков, диаграмм).
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Программа атласа включает следующие разделы: вступление, экологическая оценка
природных условий, оценка социально-экономических условий (включая загрязнение),
характеристики населения, основные классы болезней, система здравоохранения.
Основной масштаб 1:6 000 000. Атлас содержит 53 страницы из них: 33 страницы карт,
16 страниц текста, 3 страницы графики (структурные схемы и диаграммы), 1 страница
рисунков. Подсчет информационной нагрузки атласа (таб. 3) выполнялся постранично,
так как каждый вид графо-семиотической информации может занимать полную
страницу или ее часть. По таб.3 можно установить, что атлас имеет картную нагрузку 62,3% от всего страничного объема. Такая нагрузка составляет информационное ядро
агласа.

Таблица 3. Семиотико-информационная нагрузка атласа
Данная работа рассматривается авторами как попытка сформировать новое научноисследовательское направление в Киевским университете (географический факультет,
кафедра картографии и геодезии), связанное с картосемиотикой и картосемиотическим
методом исследований. Данное стремление базируется на уже имеющихся разработках
на кафедре картографии и геодезии и опыге подобных работ в институте картографии
Дрезденского технического университета.
Литература
Картографiя та вища школа. Випуск 1 /Вiдп.ред. А.М.Молочко/. Киiв 1996.
Картографiя та вища школа. Випуск 2 /Вiдп.ред. А.М.Молочко/. Киiв 1998.
ШЕВЧЕНКО, В.А.: Медико-географическое картографирование территории
Украины. Киев 1994.
WOLODTSCHENKO, A.: Kiewer kartosemiotisches Seminar. In: Kartographische
Nachrichten 5/1995, S.195-196.
Zusammenfassung. Zur Konzeption des medizinisch-ökologischen Atlasses der Ukraine
Das Projekt wird im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Institut
für Kartographie der TU Dresden und dem Lehrstuhl für Kartographie und Geodäsie
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(Geographische Fakultät) der Kiewer Universität durchgeführt. Es werden konzeptionelle und
semiotische Aspekte des medizinisch-ökologischen Atlasses der Ukraine kurz beschrieben.
Das Programm des Atlasses schließt folgende Abschnitte ein: Einführung, ökologische
Bewertung der Naturressourcen, Bewertung der ökonomischen Bedingungen, Bevölkerung,
Hauptarten der Krankheit, Struktur des Gesundheitswesens. Hauptmaßstab der Karten ist
1:6000000.
Summary. On the conception of the medico-ecological atlas of Ukraine
This project is being carried out in the framework of scientific cooperation between the
Institute for Cartography at Dresden University of Technology and the Chair of Cartography
and Geodesy (Geographical Faculty) at the University of Kiev. Conceptual and semiotic
aspects of the medico-ecological atlas of Ukraine are briefly presented.
The programme of the atlas provides for the following sections: introduction, ecological
evaluation of natural resources, evaluation of economic conditions, population, major kinds of
diseases, and structural aspects of health care. Most maps will be produced at a scale of
1:6,000,000.
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Спецкурс по картосемиотике в Московском университете геодезии и
картографии
С 18 по 24 марта в Московском государственном университете геодезии и картографии
бывш. МИИГАиК) был прочитан спецкурс по картосемиотике студентам 5-го курса
картографического факультета и факультета прикладной космонавтики. Инициаторами
курса были декан картографического факультета проф.Т.П.Нырцова, декан факультета
прикладной космонавтики проф.В.А.Малинников и А.Володченко - гостевой доцент
Дрезденского технического университета.
О проведении специальных семинаров и курсов по картосемиотике уже высказывались
предложения на дрезденском международном коллоквиуме "Актуальные проблемы
картосемиотики", который был организован в октябре 1994г. институтом картографии
Дрезденского технического университета. В рамках международного
корреспонденц-семинара в 1995г. состоялся первый картосемиотический семинар в
Киевском национальном университете на кафедре картографии и геодезии. Семинар был
инициирован К.И.Дричем и А.Володченко. В марте 1998г. в Московском университете
геодезии и картографии был впервые прочитан курс "Введение в картосемиотику"
студентам картографам и ГИС-специализации в объеме пяти лекций. В курс были
включены следующие основные темы:
- семиотика и картография
- статус картосемиотики, ее формы проявления
- структура картосемиотики
- доисторическое искусство и картография
- доисторические карты, картосемиотика, палеокартосемиотика
- картосемиотический метод исследований
- язык карты и картосемиотика.
В европейских университетах с картографическим обучением аспекты картосемиотики
занимают пока не самое приоритетное место. Это можно объяснить различными
причинами. Не в последнюю очередь здесь надо учитывать разные научные школы,
традиции, накопленный опыт, небольшое число картографов-картосемиотиков и т.д.
В июне 1998г. в Дрездене было подписано соглашение о сотрудничестве между
Дрезденским техническим университетом и Московским госуниверситетом геодезии и
картографии. Дальнейшие совместные картосемиотические активности в научных
исследованиях и в обучении студентов обоих университетов могут получить новые
интересные и плодотворные проявления.
Александер Володченко (Дрезден)
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Internationale kartosemiotische Seminare
Im Oktober 1994 veranstaltete das Institut für Kartographie der Technischen Universität
Dresden ein Internationales Kolloquium mit dem Titel "Aktuelle Probleme der Kartosemiotik".
Die dort präsentierten Arbeiten liegen gedruckt vor *). Auf diesem Kolloquium wurde angeregt,
weitere kartosemiotische Seminare abzuhalten.
Bald darauf, im März 1995, wurde von A.Wolodtschenko (Dresden) und K.I.Dritsch (Kiew)
ein erstes Seminar an der Kiewer Universität angeboten. Es schloß kartosemiotische Vorträge
für Studenten und Mitarbeiter des Lehrstuhls für Kartographie und Geodäsie ein.

Abb. 1. Beim Kiewer Seminar, März 1995
Ein zweites Seminar fand im Juni 1997 an der TU Dresden stall, und zwar als Sitzung der
Arbeilsgruppe "Map Semiotics" (Kartosemiotik) in der Kommission "Theoretical Fields and
Definitions in Cartography" der Internationalen Kartographischen Vereinigung
(IKV/ICA/ACI). Die Kommission war 1995 in Barcelona auf der 17. Internationalen
Kartographischen Konferenz der IKV für den Zeitraum 1995-1999 gegründet worden. Sie
umfaßt drei Arbeilsgruppen: "Cognition in Cartography", "Definitions in Cartography" und
"Map Semiotics". Vorsitzender der Kommission ist T.Kanakubo (Japan); die Arbeilsgruppe
"Map Semiotics" leitet H.Schlichtmann (Kanada).
*) Pravda, J; Wolodtschenko, A. und Schlichtmann, H.(Red.): Wissenschaftliches Kolloquium
"Aktuelle Probleme der Kartosemiotik". Kartosemiotik/Kartosemiotika, 5. Dresden und
Bratislava 1995.
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Abb. 2. Mitglieder der Arbeitsgruppe "Map Semiotics", Dresden, Juni 1997. Von links nach
rechts: T. Morita (Japan), C.G. Head (Kanada), H. Schlichtmann (Kanada), C. Hussy
(Schweiz), W.G. Koch (Deutschland), A.Wolodtschenko (Deutschland).
Das Dresdner Seminar wurde durch das Institut für Kartographie der TU Dresden organisiert.
Es war die zweite wissenschaftliche Veranstaltung zur Kartosemiotik an der TU Dresden.
W.G.Koch und A.Wolodtschenko haben eingehend darüber berichtet **). Die Teilnehmer
stammten aus Japan, Kanada und der Schweiz sowie aus dem Gastgeberland Deutschland. Das
polnische Mitglied der Arbeitsgruppe hatte seinen Beitrag als Manuskript eingesandt. Mehrere
Literaturberichte über kartosemiotische Untersuchungen aus dem Zeitraum 1960-1996 wurden
vorgetragen und diskutiert; sie erfaßten das einschlägige Schrifttum aus dem deutschen,
englischen, franzosischen und polnischen Sprachraum. Mittlerweile liegen auch Übersichten
aus dem russischen und dem tschechisch-slowakischen Sprachraum vor. Alle Beiträge sollen
1999 in einem Sammelband veröffentlicht werden. Eine solche Bestandsaufnahme hat zunächst
einfach den Zweck, über vorliegende Leistungen zu informieren, zumal viele von diesen
bekannter zu sein verdienen als sie derzeit sind. Ferner ist die Bestandsaufnahme eine
notwendige Vorarbeit für eine Synthese oder wenigstens eine vergleichende Übersicht von
Ansätzen und Ergebnissen der kartosemiotischen Forschung. Wie in der Diskussion deutlich
wurde, durfte eine synthetische bzw. vergleichende Behandlung allerdings nicht leicht sein.
Auf jeden Fall bleibt sie eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Zur Zeit ist ein weiteres
Seminar der Arbeitsgruppe "Map Semiotics" in Vorbereitung. Es soll im Juni 1999 in Genf
(Schweiz) stattfinden. Während die Dresdner Veranstaltung einem vorgegebenen Problem
gewidmet war, ist für das Genfer Treffen ein breiteres Themenspektrum vorgesehen.
H.Schlichtmann und A.Wolodtschenko
**) Koch, W.G. und A.Wolodtschenko: ICA-Seminar zur Kartosemiotik in Dresden
Kartographische Nachrichten 47(6), 1997, S.238-239.
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Картосемиотический книжный юбилей
12 и 13 декабря 1997г. в институте географии
Парижского университета I (Сорбонна) был
проведен коллоквиум, посвященный 30-летию
публикации монографии Жака Бертэна
"Semiologie graphique". В коллоквиуме приняло
участие более 60 чел. Были также гости из
Великобритании, Голландии, Канады и
Норвегии. Несомненно, это был приятный
подарок Ж.Бертэну от географической и
картографической общественности Франции.
Доклады были опубликованы в журнале
французских картографов "Bulletin du Comite
Francais de Cartographie" №. 156, 1998 г.
Подробную информацию можно также прочитать в следующих статьях:
Board, C.: Thirty Years of Graphic Semiology. In: ICA News Summer, Nr.20, 1998, p.13.
Omerling, F.J.: Dertig jaar grafische semiologie. In: Kartografisch Tijdschrift, 1/1998,
pp. 32-34.
По картосемиотической и картоязыковой литературе можно выделить также другие
юбилейные даты. В 1996г. было 30-летие выхода в свет книги М.К.Бочарова "Основы
теории проектирования систем картографических знаков". В этом году книга "Язык
карты: сущность, система, функции" А.А.Лютого Отметила свое десятилетие, а в
будущем году "Метакартография" А.Ф.Асланикашвили отметит свое 25-летие.
Конечно, проведение любой юбилейной акции дело накладное (как с финансовой, так и
с организационной сторон), но за таким фактом прослеживается дань уважения ученому
и его трудам, а также наглядно проявляется пример утверждения научных традиций и
школ.
А.Володченко
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