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Zur Darstellung von Schächten in Höhlengrundrissen 
Ein Beitrag zur Kultivierung der S p e l ä o k a r t o g r a p h i e 

Von lickart Herrmann (Wien) 

Die Speläotopographie befindet sich seit ihren Anlangen aul dem Weg zu einem 
immer höheren Darstellungsniveau. Am Beispiel der Schachtdarstellung in Grundriß-
plänen kann der verfeinerte und praxisgerechtere Einsatz bewährter konventioneller 
Plansignaturen gezeigt werden. Der Aulsatz dient der Verbreitung erprobter, aber bisher 
unpublizierter Darstellungsmethoden. 

/ . Einleitung 

Auf dem Gebiet der Speläotopographie folgte einer langen Phase der Suche nac h 
geeigneten Signaturen etwa ab 1950 eine Phase der Normierung. 

Dadurch wurden Höhlenpläne, mit gewissen Einschränkungen, national und inter
national ohne beigelügten Zeichenschlüssel lesbar und vergleichbar. 

Nun wäre es an der Zeit, aus dem Erfahrungsschatz von Hunderten Kilometern 
kartographierter Höhlengänge zu schöpfen und die gängigen Darstcllungsweisen zu ver
feinern, ihre Vorteilhaftigkeit abzuwägen und gegebenenfalls Änderungen vorzuschla
gen. Ziel dieser Bestrebungen ist ein „Kartenbild unterirdischer Landschaften", das 
durch seine Aussagekraft und Symbolik geeignet ist, das Gelände bestmöglich wiederzu
geben und Fehlinterpretationen weitgehend auszuschließen. Der vorliegende Aufsatz 
soll einen Anstois zur bisher vernachlässigten Diskussion über dieses Thema geben. 
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Die Planausschnitte in den zahlreichen Abbildungen wurden auf das jeweils 
Wesentlichste reduziert, sie sind also bewußt „unvollständig"'. Die Darstellungen sind 
außerdem nur dann bemaßt, wenn dies für die abgebildete Problemstellung nötig ist. 

2. Beschreibung und Anwendung gebräuchlicher Signaturen 

2.1. Form und Entwicklung der Grundsignaturen 

Die heute üblicherweise verwendeten Schacht- und Abbruchsignaturen bestehen 
grundsatzlich aus zwei Elementen (vgl. Abb. 1): einer Linie (a), die dem Abbruchrand 
Folgt, und einem abstrahierten Zacken- oder Strichsymbol (b), das zum tieferliegenden 
Höhlenteil (in Getällerichtung) weist. Diese Zeichen wurden von der topographischen 
Kartographie übernommen (Böschungs- und Abbruchsignatur). 

L. TEISSL, unterscheidet in der 1925 veröffentlichten und als Pioniertat zu werten
den Lehrschrift „Die Herstellung von Kartenskizzen natürlicher Höhlen" neun verschie
dene Symbole für vertikale Erscheinungsformen in Höhlen (TEISSL, 1925) (vgl. Abb. 2): 
Schächte (a), Abgründe und Abstürze (b), Schlote und Kamine (c), Rinnenbildung (d), 
Plattenschüsse (e), Probegruben und Schlitze (t), gefährliche Kletterstellen, die mit Vor
sicht zu begehen sind (g), solche, die nur mit technischen Hilfsmitteln im Aufstieg zu be
wältigen sind (h), und schließlich solche, die nur mit technischen Hilfsmitteln im Ab
stieg zu bewältigen sind (i). Die Signaturen sind zu Gruppen zusammengefaßt (Boden-
besehaffenheit. Wand- und Deckenbeschaffenheit, Kommunikationen usw.), was von 
der Theorie her sinnvoll erscheint, sich aber nicht als praktisch erwiesen hat. So wurden 
später Signaturen entwickelt, die Aussagen verschiedener Zeichengruppen, also etwa die 
Information „Abbruch" (Zeichengruppe Bodenbeschaffenheit) und die Information 
„nur mit technischen Hilfsmitteln zu bewältigen" (Zeichengruppe Kommunikationen), 
in sich vereinen. 

Als weiterer Markstein in der Geschichte der Speläokartographie kann der von 
M . H . FINK vorgeschlagene und 1965 von der U.I.S. beschlossene Zcichenschlüssel ge
wertet werden (FINK, 1966). Die darin vorgeschlagenen Zeichen (vgl. Abb. 3) für Steil
abbrüche und Wandstufen (a), Innenschächte (b), Außenschächte (c), Schlote (d) und 
Schächte und Schlote (e) stellen auch heute noch die Basis jeder Schachtdarstellung dar. 
Wesentliche Innovationen dieses Zeichenschlüssels sind die Unterscheidung der Schäch
te nach ihrer Kletterbarkeit und die Unterscheidung von Innen- und Außenschächten. 

G. S T U M M E R publiziert 1980 erstmals die Signatur mit hohlen Zacken zur groben 
Differenzierung der Schachttiefen (STUMMER, 1980) (Abb. 4). H . u. W. H A R T M A N N 
veröffentlichen erstmals eine genaue Definition der Schachtsignaturen für eine Tiefen
abstufung, die in Abb. 5 wiedergegeben ist ( H A R T M A N N & H A R T M A N N , 1985). Sic 
soll zugleich als Grundlage der vorliegenden Arbeit dienen. 

Ein Problempunkt aller Zeichenschlüssei ist die Abgrenzung der Kletterbarkeit von 
Schächten. Da eine individuelle Bewertung eines Abbruches als klctterbar oder un-
kletterbar sehr unterschiedlich, nämlich je nach persönlichem Können ausfallen würde, 
sollten nur solche Abbrüehe als klctterbar gezeichnet werden, deren Bezwingung maxi
mal den IL Schwierigkeitsgrad der UIAA-Skala erfordert. Es darf angenommen werden, 
daß der überwiegende Teil der Höhlenforscher diesen Schwierigkeitsgrad in freier Klette
rei bewältigt. 

Im folgenden wird grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen Abbrüchen, 
Wandstufen und Schächten getroffen, da für diese Geländeformen (deren definitorische 
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A b b 1 

G r u n d e l e m e n t e der S c h a c h t s i g n a t u r 

A b b 2 S c h a c h t s i g n a t u r e n , T E I S S L 192S (gez v A L O B E R ) 

A b b 3 S c h a c h t s i g n a t u r e n , nach FINK 1966 

0 
A b b 

D i f f e r e n z i e r u n g der S igna tu r f ü r 
S t e i l a b b r u c h e und W a n d s t u f e n 
nach der T i e f e , nach S T U M M E R 1980 , 
b e i s p i e l h a f t e T ie fenangabe in m 
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Abb. 5 S c h a c h t s i g n a t u r e n , nach H A R T M A N N & H A R T M A N N 198S 

' • •- S t e i l a b b r u c h , W a n d s t u f e ( k l e t f e r b a r ) 

S t e i l a b b r u c h , Schacht , b is 10m (Mater ia l e r fo rde r l i ch ) 

S te i l abb ruch , Schacht , über 10m(Mafena l e r fo rder l i ch ) 

AuDenschach t , Innenschacht 

+ ") Sch lo t 
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Abb 6 Zur A u s f u h r u n g der S c h a c h t s i g n a t u r e n 

Abb 7 L a u f e n d e r S i g n a t u r e n w e c h s e l 

Abb 9 D a r s t e l l u n g s b e i s p i e l e f ü r verschiedene Abbruch fo rmen 
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A b b 20 C a n y o n d a r s r e l l u n g A b b Z1 S c h i o r d a r s r e l . u n g 

n 

104 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



Abb 26 Genera l i s ie rungsbe isp ie le 

7 200 

(Aufnahmemaristabl 

1 500 (z B HöhlenaHas) 

1 1000 (Ubersichtsplan) 

1 5000 (Hohtenverlaufskarte) 

Abb 27 S c h a c h t d a r s t e l l u n g nach TRIMMEL 1956 

Raumaegrenzung in UmriTlinien 

an der Oberflache 

— — in 10m Tiefe 

———in 18m Tiefe 

in 35m Tiefe 

in i.7m Tiefe 

in 60m Tiefe 

in 75m Tiefe 

Abb 28 Einst iegsschacht mit S c h r a g -
wänden, nach FINK 1967 

Abb 29 In den U S A und Westeuropa 
verwendete Sch lo ts igna turen 

Abb 30 Von der U I S 1978 vorgesch lagene Signaturen fur Abb ruchs tu fen 
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Abgrenzung übrigens aul Schwierigkeiten stoßen wird) ilie gleichen Signaturen /ur An
wendung kommen. Werden die Signaturen in verschiedener, abgewandelter Form einge
setzt, wird dies gesondert erläutert. 

2.2. Innenschäch te 
Eine weitergehende als unter Punkt 2.1, beschriebene Normierung erscheint im hl 

sinnvoll, (st genügend Spielraum vorhanden, empfiehlt es sieh, zur Erzielung einer 
optisch gut wirksamen Darstellung folgende Regeln einzuhalten' 
1. (vgl. Abb. 6) Bei im ht kletterbaren Si h.'k hitn sollte die Zackenlänge (c ) größer sein 

als die Zackenbasis (b). 
2. (vgl. Abb. 6) Die Distanz zwischen den Zacken (a) ist im Optimallall größer als die 

Haltte der Zackenbasis (b). Bei Engiäumigkcit ist es hingegen besser, die Z.uken zu
sammenzurücken, um die Sign.itiit dufc'h mehr Zacken deutlicher hervortreten zu 
lassen. Optisch ungünstig wird die Zeichnung erst dann, wenn zwischen den 
Zacken keine Distanz bleibt. 

3. (vgl. Abb. ()) Bei kletterbaren Schäc hten sollte die Strichlänge (e) kleiner sein als del 
Abstand zwischen den Strichen (d). 

Da es sich in den allermeisten Fällen um I land/eu Inning handelt, kann und soll 
die Darstelhmgslorm je nach den Erfordernissen variiert werden. Als günstig erweist sich 
hingegen die Beibehaltung derselben Strichstärke für einen gesamten Plan, Atlas usw. Im 
Normalfall wird dies 0,18—0,25 mm fur die ganze Signatui sein. Begründung: 0.13 nun isi 
die feinste gebräuchliche Strichstärke tiir die Darstellung des Rauminhaltes (Sedimente 
usw.). Schachtsturen sollten als wesentlicher Planinhall -ms dei Zeichnung des Raum
inhaltes hervortreten - daher mindestens 0,18 mm. In die andere Richtung hin begrün
det sich die Begrenzung ähnlich: Setzt man eine gebräuchliche Strichstaike dei R.uim-
begrenzung von 0,50 nun voraus, sollte die Schachtsignatur mit maximal halb so breiten 
Linien, also 11.25 mm, gezogen werden, um gegenüber der Raumbcgrenzung entspre
chend zurückzutreten. Von einer 0,35 mm breiten Raumbegrenzung, die bei iler Darstel
lung komplizierter Labyrinthe in kleinem Maßstab (Atlaswerke) unumgänglich ist, kann 
eine 0,25-mm-Abbruchlinie nur mehr schwer unterschieden werden. 

Weist ein und dieselbe Schachtstufe an verschiedenen Stellen eine unterschiedliche 
Höhe aul oder ist sie tun an einzelnen Stellen kletterb.u, so ist dies bei großmafistäbigei 
Darstellung durch den Einsatz verschiedener Signaturen an ein und derselben Ahbiueh-
linie zu berücksichtigen. Aul klein maßst abigen Plänen sollte gegebenenfalls die Kletter
barkeit bzw. die geringste Schachttiete erkennbar bleiben (siehe auch Kap. 4). F.in sc ho
nes Beispiel für einen derartigen, lautenden Sigiuturenwechscl stellt die Zeichnung von 
Abbruchen dar. die sich nach einer Seite zu kontinuierlich verjüngen (Abb. 7). 

Auf groß maßstäbigen Planen ist weiters dar.uii zu achten, daß die Form der Ab-
brüehlinie der tätsächlichen Abbruchform entspricht oder daß zumindest die wesentli
chen und signifikanten Formen des Schachtes wiedergegeben werden. Im Extremfall 
können die Abbruchzacken (oder -striche) an den Umriß von Fclsblöcken gezeichnet 
werden (Abb. 10 d). 

2.3. Außenschäch te (Tagschächte, Einstiegsschächte) 
Außenschächtc werden durch eine zusätzliche Linie gekennzeichnet, die die Linie 

der Abbruchkante außerhalb begleitet und die wesentlich dicker als die Abbriuhlinie ge-
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zeichnet wird (Abb. 5. Abb. 17). Als Strichstärke sind 0..5S—0.70 mm, in jedem Fall aber 
die Strichstärke der Raumbcgrenzung zu empfehlen. Ab und zu werden auch dünne Um
randungen gezeichnet, was aber nicht nur den Nachteil hat, dals der Aufsenschacht 
schlechter erkennbar ist, sondern auch, daß er in Einzelfällen von einem Inncnschacbt 
mit umgebender Formenlinie nicht unterschieden weiden kann. 

Handelt es sich bei der Tagöffnung um einen I lalbtric liter, dann ist nur der 
Schachtartig abbrechende Teil mit einer entsprechenden dicken Linie zu umranden 
(Abb. 17). 

2.4. Schrägschächte 

Nur in sehr kleinen Darstellungsmalsstäben wird der /.eic hner mit den bisher vorge
stellten Signaturen das Auslangen linden. Insbesondere S( hrägs« hä( hie, also Gangstrek-
ken mit einer Neigung zwischen 45° und 90°, bedürfen einer eigenen Darstellungsform. 
Zumeist werden sie mit einer Art Schraffcnzcichnung dargestellt, die aus der Sicht des 
Kartographen am ehesten mit der Felsstrichzeichnung na« Ii F. EBSTER vergleichbar ist 
(Abb. 8). Der Ursprung dieser „Signatur" in der technischen Zeichnung (Konstruktions
zeichnung) ist durch die weit größere Ähnlichkeit zu dieser und die meist sehr geo
metrisch exakt anmutende Ausführung nicht zu verleugnen (Abb. 8 a). Jedenfalls kann 
diese Höhlen-Felsstrichzeichnung als Kombination von Formenlinien und Gefalle
st riehen interpretiert werden, eine Definition dieser seit Jahrzehnten verwendeten 
Zeichenform im nachhinein erscheint kaum vertretbar. Die Formenlinien entsprechen 
im weitesten Sinn den Isohypsen. Allerdings werden die Formenlinien zwecks besserer 
Wiedergabe der Felsstruktur oder zur Betonung von Geländemerkmalen oft nicht in 
regelmäßigen Abständen und durchgehend von Raumbegrenzung zu Raumbegrenzung 
gezogen. Eine zusätzliche grobe Helligkeitsabstufung, die durch die Veränderung der 
Anzahl der Gefällestriche erreicht wird, erlaubt dem Pianbenützer eine Abschätzung 
der Neigung, und dies ohne den Umweg über die Interpretation kotierter Isohypsen 
(Abb. 8 b). 

Als Strichstärken kommen 0,13 mm und 0.18 mm in Frage, jedenfalls geringere 
Strichstärken als die für die eigentliche Schachtsignatur verwendeten. 

Abb. 9 gibt einen Einblick in die durch gezielte Felsstrichzeichnung gewonnenen 
Gestaltungs- und Differenzierungsmöglichkeiten. Für sehr tiefe Schächte mit durch
gehend geneigter Schachtwand kann bei großflächiger Schraffierung, auch zur Ver
meidung des Eindruckes einer nur mafsig geneigten Flache, die Grundsignatur mehrmals 
gezeichnet werden (Abb. 10 e). Im Idealfall geschieht dies für jeweils 10 Höhenmeter, was 
beim Betrachter durch den unterschiedlichen Signaturenabstand den Eindruck unter
schiedlicher Neigung hervorrufen kann. Längere Schrägstrecken ohne eigentlicher 
Schachtsignatur sind bei Uneindeutigkeit mit Gefällepfeilen zu verschen (Abb. 9 d). Die 
Darstellung von versinterten oder verlehmten Schachtwänden ist durch entsprechenden 
Signatureneinsatz zu vervollständigen (Abb. 10 c). 

Häufige Fehler bei der Schrägschachtdarstellung sind folgende: 

1. Formenlinien und Gefallestriche verlaufen nicht normal zueinander (Abb. 12 a). 
Durch unexakte Zeichnung bzw. bei Nichtbeachtung geometrischer Grundprin

zipien entsteht ein Rautenraster, der nicht nur unsinnig ist, sondern auch keine Rück
schlüsse auf Gefällerichtung und -neigung zuläßt. 
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2. Gänzlicher Verzicht auf eine Felsstrich- oder andere Schrägwandzeichnung 
(Abb. 12 b). 

Mangels entsprechender Kennzeichnung der Schrägflächen entsteht ein Eindruck 
eines getreppten Schachtes mit ebenen Stuten. 

2.5. Die Raumbegrenzung bei Schächten 

Bricht ein Gang in einen größeren, darunterliegenden Raum ab. so ergeben sich lür 
den Zeichner grundsätzlich die in Abb. 13 dargestellten Möglichkeiten. Die Zeichnung 
des gesamten Schachtprofiles in der Höhe der Abbruchkante (Abb. 13 a) ist im allgemei
nen nur dann vorzuziehen, wenn der Schacht ein eigenwilliges oder aus anderen Grün
den darstellenswertes Profil aulweist. Ansonsten trägt dies eher zur Verwirrung des Plan-
benützers bei. was insbesondere bei kompliziert gebauten Schachtsystemen zutrifft. In 
diesen fallen beschränkt man sich auf die Zeichnung des Abbruchrandes und des zum 
Abbruch führenden Ganges, verbindliche Regeln gibt es dazu aber nicht. 

Eine ähnliche Situation ergibt sich dort, wo horizontal verlaufende Gangstrecken 
durch einen Schacht unterbrochen sind (Abb. 14). Weitet sich der Schacht nach unten 
zu, wählt der Autor zumeist die in Abb. 14 b dargestellte Variante, die Variante von 
Abb. 14 a allerdings dann, wenn an der Seitenwand über dem Schacht eine schmale 
Leiste vorhanden ist. Abb. 14 c beschreibt dieselbe Situation, aber mit einem Schacht, 
der sich nach unten hin nicht erweitert und fortsetzungslos endet. Die Variante von 
Abb. 14 d ist unbedingt zu vermeiden, da die den Schacht umgrenzende Abbruch-
signatur (als Raumbegrenzung verwendet) nicht eindeutig dem unterbrochenen Gang 
oder den darunterliegenden Räumen zugeordnet werden kann. 

Wird der mit einem Schachtabbruch in einen darunterliegenden Raum ein
mündende Gang an der Abbruchkantc von einem Pfeiler geteilt, was in ausgedehnten 
Schichtfugenlabyrinthen alpiner Höhlen sehr häufig zu beobachten ist, so ist dieser 
Pfeiler nicht in seinem vollen Umlang zu zeichnen (Abb. 15). Eine vollständige Umgren
zung des Pfeilers mit einer Raumbegrenzungslinie würde bedeuten, daß der Pfeiler auch 
i m darunterliegenden Raum vorhanden ist. Da ein Pfeiler keine Uberlagerung sein kann, 
ist der Rauminhalt des darunterliegenden Raumes auch unterhalb des Pfeilers ein
zuzeichnen, sieht m a n von dem Fall ab, daß dies aus Platzgründen nicht vertretbar ist. 

Setzt unter e i n e m Abbruch ein Gang an, der mit der gängigen Unterlagerungs
signatur (strichliertc Raumbegrenzung) gezeichnet werden soll, so sind die ersten Striche 
der Raumbegrenzung direkt an die Abbruchlinie .inzuschließen (Abb. 16). Nur dadurch 
erkennt der Betrachter des Planes die Lage des Unterlagerungsbeginnes bzw. jenen 
Abbruch, unter dem die Unterlagerung ansetzt. Im gegenteiligen Fall, also wenn die 
strich!ierte Linie einen Gang beschreibt, der unterhalb von Schachtabbrüchen e ines 
darüberliegenden Raumes verläuft, mit diesen aber nicht Zusammentrifft, ist darauf zu 
achten, daß kein Teilstrich an einer Abbruchlinie endet. Durch eine vorsichtige Andeu
tung des Rauminhaltes des unterlagernden Höhlenteiles im überlagernden Höhlenteil 
kann die lagcmäßige Zugehörigkeit der Unterlagerung verdeutlicht werden (Abb. 10 b). 

An den Außenschacht anschließende Gangstrecken, also Fortsetzungen des Außen
schachtes, sind so zu zeichnen, daß die Raumbegrenzungen mit der (ebenso dick 
gezeichneten) Umrandung des Außenschachtes verbunden sind (Abb. 18). Gangstre« ken, 
die den Außenschacht zwar unterlagern, aber mit diesem nicht in Verbindung stehen, 
werden mit abgesetzter Raumbegrenzung gezeichnet (Abb. 18). 

108 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



2.6. Canyons 

Da Canyonstrecken oft eine beachtliche vertikale Ausdehnung besitzen und 
zudem die Übergänge vom Canyon zum Schacht Iiieisend sind, ist der Einsatz von 
Schachtsignaturen für Canyons unabdingbar. 

Für die Grandrißdarstellung von Canyons gelten folgende Regeln: 

1. Gezeichnet wird jenes Niveau innerhalb des Canyons, das am ehesten und 
besten der Befahrung dient. Es wird dies in den meisten Fällen die geräumigste Profil
stelle sein, was wiederum in der Mehrzahl der Fälle dem Firstgang entspricht. 

2. Meßzüge in weniger geräumige Niveaus eines Canyons (z. B. Ausloten der 
Canyonsohle, Messungen an den First) sind in der Darstellung der vertikalen Projektion 
(Längsschnitt, Aufriß) vorbehalten, solern sie annähernd in der FallilUC des gezeich
neten „Hauptniveaus" liegen. 

Das bedeutet, daß oft nicht die gesamte Breitenerstreckung des Canyons fest
gehalten wird, der Canyon also eigentlich schon im Entwurf stark generalisiert wird 
(Abb. 19 a). 

Bei einheitlich nach einer Seite geneigten Canyonstrecken kann von dieser recht 
unbefriedigenden Lösung abgegangen werden und der Canyon mit der eine steile 
Schräglläche bildenden Seitenwand in seiner vollen Breitenentwicklung abgebildet 
werden (Abb. 19 b). Ergänzende Raumprolilc sind in beiden Fällen der richtigen Inter
pretation durch den Planbenützer förderlich. 

3. Engräumige Canyons ohne Firstgang oder mit einem Firstgang, dessen Gesimse 
undarstellbar schmal sind, werden so dargestellt, daß die Zacken (Striche) der Abbruch
signatur direkt an die Raumbegrenzung gezeichnet werden. Würden die Zacken weg
gelassen werden, wäre der Canyon nicht von einem niedrigen Schlul unterscheidbar 
(Abb. 20). 

2.7. Schlote 

Deckenformen bleiben in der Grundrißdarstellung mit wenigen Ausnahmen 
unberücksichtigt. Eine der Ausnahmen bilden Schlote, und zwar aus folgenden Über
legungen: 

1. Es handelt sich um mögliche Fortsetzungen, 
2. es handelt sich um wichtige Orientierungspunkte und 
3. Schlote stellen wesentliche Raumausformungen dar, die häufig Rückschlüsse auf 

die Geologie, Entstehungsgeschichte usw. der Höhle zulassen. 

2.7.1. Senkrechte Schlote 

Die gebräuchlichste Schlotsignatur, der den Umriß des Schlotes markierende Ring 
mit einem „-»-"-Zeichen in seiner Mitte, wird üblicherweise mit den Strichstärken 
0,18 mm oder 0,25 mm ausgeführt (Abb. 3 d, Abb. 5). 
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Bei Schloten mit kleinem Grundriß läßt nun die FLü he innerhalb der Umgrenzung 
weiß, bei großräumigen .Schloten kann der darunter vorhandene Rauminhalt (Boden
sediment) vorsichtig eingezeichnet werden (Abb. 21). Dies geschieht unbedingt mit einer 
geringeren Stiichstärke als jener der Schlotsignatur. 

2.7.2. Schrägschlote: 

Bei (vermessenen) Schrägschloten sind mehrere Darslellungsformen sinnvoll, die je 
nach Situation eingesetzt werden können. Alle Varianten haben gemein, daß eine 
Abbruchsignatur zum Einsatz kommt. Die verschiedenen Varianten können auch als 
Abstufung der Bedeutung des Schlotes gesehen werden (Abb. 22 a—c). Wichtig ist auch 
hier, daß die ersten Striche der strichpunktierten Raumbegrenzung (Überlagerungs
signatur) direkt an die Linie der Abbruchkante anschließen. Entsprechend ist bei 
horizontalen Liberlagerungen vorzugehen, die schachtartig in einen Höhlen räum 
einmünden (Abb. 22 d). Wird bei der Erforschung eines Schlotes ein solcher Gang 
gefunden, wird die einlache Schlotsignatur durch die beschriebene D.irstellungslorm 
ersetzt, vorausgesetzt diese Fortsetzung wird nicht als derart wichtig erachtet, daß sie 
vollständig gezeichnet wird. 

2.8. Ergänzende Beschriftung 

2.(S. 1. Angabe der .Schachttiefe 

Allen Scluchtabbrüchen mit mehr als 2 m Fiele (Hohe) sollte eine Tiefenangabe 
(Höhenangabe) hinzugefügt werden. Die .Schachttiefe wir in Metern genau angegeben 
und versteht sich als das Maß der vertikalen Distanz zwischen den Gangböden oberhalb 
und unterhalb des Abbruches (Abb. 23). Die Anzahl der verwendeten Seilmetcr oder die 
Schräglänge des Sc hachtes dürfen nicht als Schachttiefe angegeben werden, selbst die 
Länge eines senkrechten Meßzuges durch den Schacht entspricht in den seltensten 
Fällen exakt der Schachttiefe. Ist in einem schwierig zu befahrenden Sch.u ht die Lage der 
Umsteigstellen von Interesse, kann auch der Höhenunterschied zwischen den Ilmsteig-
Stellen angegeben werden (z.B. „XY-Schacht, 7dm |-23 in/—14 m/—39 m|). Analog 
kann bei treppenartig gestuften Schächten vorgegangen werden. Das „+" oder«—" vor 
der Tiefenangabe bezieht sich aal die übliche Befahrungsrichtung der Stute am Weg 
vom tagnäheren zum tagferneren I löhlenteil. 

2.8.2. Isohypsen 

Isohypsen werden in den meisten Fällen von 10 zu 10 Metern eingezeichnet und 
beschriftet (seitlicher Strich mil Seehöhenangabe, Formcnlinie im Höhlenraum). Im Be
reich von Schachtstufen werden (ähnlich dem Auslassen von Isohypsen auf Landkarten) 
zur Erhaltung der Übersichtlichkeit entsprechend viele Isohypsen nicht gezeichnet. Der 
abrupte Höhenunterschied ist durch die Schachlsignatur mit beigefügter Tiefenangabe 
ausreichend dokumentiert (Abb. 24). Die Seehöhenangabe sollte sich durch die Schrift-
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an oder Schr i f tg röße von der Schacht-Tiefenangabe deutlich unterscheiden. Bei 
Canyons mit ausgeprägtem Firstgang ist dessen Seehöhe einzutragen (Abb. 25 a), bei 
einseitigem Firstgang mögl ichs t au f der ausgeprägten Seite (Abb . 25 b). 

3. Generalisierung 

Eine brauchbare Methode zur Generalisierung von Schachtdarstellungen im 
G r u n d r i ß soll anhand von A b b . 26 er läuter t werden. Setzt man voraus, d a ß der Grad der 
Generalisierung mit zunehmender Verkleinerung des Dar s t e l l ungsmaßs tabes wächs t , 
kann stufenweise von M a ß s t a b zu M a ß s t a b vorgegangen werden, wobei mit der Gene
ralisierung der Darstellung mit dem größ ten M a ß s t a b , also des Entwurfs, zu beginnen ist. 
Die Aufnahmegeneralisierung, die der Entwurfszeichner im G e l ä n d e s t änd ig durch
z u f ü h r e n hat, wird hier als erster Schritt als gegeben vorausgesetzt. Je kleiner der Auf-
n a h m e m a ß s t a b , desto geringer wird zwar der Zeichenaulwand selbst, allerdings bei 
steigendem Gcneralisierungsaufwand für den Entwurfszeichner, da eine striktere 
Auswahl der noch darstellenswerten G e l ä n d e f o r m e n und Rauminhalte vor Or t zu treffen 
ist. 

Bei jeder Stufe der Generalisierung ist in dieser Reihenfolge vorzugehen: 

1. Auswahl der wesentlichen Darstcllungsobjekte (Bewertung, Auswahl) . 

2. Graphische Vereinfachung der ausgewähl ten Darstellungsobjekte durch Zusam
menfassung, Abstraktion, Vergrößerung und Verdrängung . 

Gestufte Schäch te werden zuerst zu einer Schachtstufe z u s a m m e n g e f a ß t , bei 
Erreichung der graphischen Mindcstdarstel lungsdimension verlieren die Signaturen ihre 
Maßs täb l i chke i t , im M a ß s t a b 1 : 500!) bleibt lediglich für den Einstiegsschacht ein 
abstrahiertes Symbol , ansonsten reduziert sich die Darstellung auf die Lagekennzeich
nung des H ö h l c n r a u m e s als wesentlichster Karteninhalt. 

Bei A b b r ü c h e n , die nicht kletterbar sind, m u ß die Tatsache der Kletterbarkeit 
als wesentlichstes Darstellungselement für diese Abbruche bis zur Darstellungsgrenze 
erhalten bleiben. 

4. Andere Darslellungsfarmen 

Dieses Kapitel beschränkt sich auf solche Schachtdarstellungsformen, die sich auch 
in der Praxis in gewissem M a ß durchgesetzt haben und sich neben oder in Verbindung 
mit der heute übl ichen Methode behaupten. 

4.1. Der Vorschlag von T R I M M E L (1956) 

Die Grundidee dieser Darstellungsmethode besteht in der schichtweisen Zerlegung 
tiefer Schäch te mit wechselnden Proport ionen. Die entweder in konstantem Abstand 
zueinander (etwa alle 10 b l ö h e n m e t e r ) oder jeweils an markanten Stellen abgenommenen 
Schachtprofile werden mit verschiedener L in ienform und Str ichstärke ü b e r e i n a n d e r -
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gezeichnet (Abb. 27). Der Vorteil liegt in der leichteren räumlichen Umsetzbarkeil beim 
Betrachter, der Nachteil in der weitgehenden Verhinderung, Rauminhalte einzutragen. 

Diese Methode hat für einen anderen Emsatzzweck inzwischen große Bedeutung 
gewonnen, den H U M M E L (1956) bereits erwähnt: die Ubersichtsdarstellung etagen
artig gegliederter Höhlen. Für Schächte selbst wird die Methode nur mehr in stark 
vereintachter Form verwendet, nämlich für die kleinmaßstäbige Darstellung tiefer 
Schachtsysteme. Allerdings werden hier die Profile nur in sehr großen und unregel
mäßigen Abständen gezeichnet, zumeist an jenen Stellen, wo sich das Schachtprofil 
deutlich ändert. 

Die für die .Schachtprofil- bzw. Etagenzeichnung verwendeten Linienformen und 
Strichstärken sollten nicht wahllos verwendet werden, sondern derart, daß mit der 
deutlichsten Linie die höchstgelegene (oder wichtigste) Raumausformung wiedergegeben 
wird. In der Folge kommen zunehmend unauffälligere Linien für immer tieler liegende 
(oder immer unbedeutendere) Raumausformungen zum Einsat/. 

4.2. Schachtdarstellung nach F I N K (1967) 

Diese Darstellungsform wurde nicht als solche publiziert, findet sich aber auf 
Plänen von M . II. FINK, die vom selben Autor 1967 und später veröffentlicht wurden. 

Die wesentliche Eigenart der Darstellungsform besteht dann, daß die Abbruch
zacken an den geneigten Wandflächen bis zur Umgrenzung des Schacbtgrundes aus
gedehnt werden. Dadurch kann ein optisch gutes Schachtbild hergestellt werden 
(Abb. 28). Die Ursache lür die seltene Verwendung dieser Zeichenform liegt vermutlich 
in der geringen Bekanntheit. 

4.3. Andere Schlotdarstellungen 

In einigen westeuropäischen Ländern und den USA wurde — vermutlich an meh
reren Orten parallel — eine Schlotsignatur entwickelt, che aus einer Umgrenzungslinie 
mit nach außen weisenden Strichen besteht (Abb. 29 a). Der entscheidende Nachteil 
dieser Signatur besteht darin, daß die Signatur ais eine nach allen Seiten abbrechende 
Erhöhung (z. B. Fclsklotz) mißdeutet werden könnte. 

In den USA, wo auf Höhlenplänen den Deckenformen weit mehr Beachtung 
geschenkt wird als in Osterreich, verwendet man claneben noch eine weitere Signatur für 
Schlote (Abb. 29 b). Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die in Abb. 29 a dargestellte 
Signatur für weniger ausgeprägte Dec ken.uisformungen (Hallen, erweiterte Klüfte usw.) 
verwendet wird. 

4.4. Von der U.I.S. 1978 vorgeschlagene Signaturen für Abbruchstufen 
( F A B R E , 1978) 

Die Unterkommission für Höhlensignaturen der LI.LS. hat 1978 einen neu verein
heitlichten Zeichenschlüssel für Höhlenpläne veröffentlicht, der leider von dem als gut 
brauchbar erwiesenen Zeichenschlüssel von FINK (1966) erheblich abweicht. Die darin 
vorgeschlagenen Signaturen für Abbruchstiifen (Abb. 30) sind sowohl aus graphischen 
als auch aus inhaltlic hen Gesichtspunkten als Rückschritt zu bezeichnen. Sie haben sich 
hierzulande auch nicht durchgesetzt. 
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5. L it era tiirauswabl 

Die Fachliteratur zur Speläokartographie geht mil ganz, wenigen Ausnahmen 
(TRIMMF.I., 1956, MARTINEZ RIUS, 198?) über die reine Auflistung von Plansigna
turen nicht hinaus. Wer sich in das Thema vertiefen will, wird auf die Fachliteratur der 
Kartographie allgemein, der Gebirgskartographie im speziellen und der technischen 
Zeichnung zurückgreifen müssen. Eine entsprechende Literaturliste würde den gege
benen Rahmen sprengen. 
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