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Шрифтовая разборчивость 

 

Статья посвящена шрифтовой разборчивости в современной 

типографике, как на печатных, так и на электронных носителях. 

Также рассмотрены труды ученых из Германии в методике оценки 

удобочитаемости шрифтов и немецкий стандарт DIN1450. 

Предложены методы улучшения разборчивости шрифта и ее оценки в 

газете и журнале, на электронных носителях, а также официальных 

документах. Рассмотрено влияние геометрических параметров 

шрифта на его удобочитаемость. Произведено сравнение этих 

методик, что в дальнейшем должно помочь типографам и дизайнерам 

при выборе шрифтовой гарнитуры. Также произведены 

исследования, проведенные с помощью айтрекинга, что позволяет 

следить за движением газ и скоростью чтения текста. 

 

Lesebarkeit der Texte 

 

In der modernen Welt jeden Tag stößt der Mensch auf die Lektüre 

zusammen. Man liest alles und überall. Bei der Lektüre übergeben die 
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Augen des Lesenden, der auf verschiedene Buchstaben schaut, 

verschiedene Darstellungen, und das Gehirn vereinigt sie in ein Bild. Je 

einfacher die Darstellung von Buchstaben ist, desto schnellerbearbeitet das 

Gehirn sie in ein Bild und dem Leser ist esleichter das Material 

wahrzunehmen. Die moderne Technologie «eyetracking» lässt bis ins 

Einzelne zu, den Einfluss der Schrift auf die Deutlichkeit des Textes zu 

studieren. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Einschätzung der 

Deutlichkeit der elektronischen Texte. Das vorliegende Thema ist noch 

nicht ausreichend studiert, da die ersten transportablen elektronischen 

Einrichtungen, die Lektüre mit denen jedem möglich wurde, nur in 2007 

popularisiert wurden. 

Für die Schreibung des vorliegenden Artikels war es dreizehn 

Quellen der russischen und deutschen Autoren über die Faktoren 

analysiert, die dieLesebarkeit und die Methoden ihrer Einschätzung 

beeinflussen. In der modernen Welt ist das vorliegende Thema wie 

niemals aktuell, doch fällt in die Epoche des Erscheinens der 

elektronischen Einrichtungen bei den Erwachsenen und den Kindern die 

Sehkraft immer mehr, in diesem Zusammenhang spielt Lesebarkeit der 

Texte die große Rolle. Die Ergebnisse, die im Verlauf der Analyse der 

Quellen bekommen sind, sind genügend, verschieden und mehrdeutig. Aus 

den analysierten Artikeln im Verlauf der gegebenen Forschung, kann man 

die Schlussfolgerung ziehen, dass viele Autoren die unkorrekten 

Empfehlungen anbieten, dass die Experimente in den unkontrollierbaren 

Bedingungen erzeugt wurden. Die vorliegende Schlussfolgerung lässt zu, 

die Analyse der Monografie von D.A. Tarassow "Die Sehkraft und die 

Lektüre zu machen». Weiter konkretisieren wir die unkorrekten 

Empfehlungen. 

1. Der Faktor "Schrift" leistet insgesamt sogenannten 

“statistischen Haupteinfluss” auf die Produktivität der Lektüre nicht. Auch 

war es im Artikel von Chomul O.G. in den Texten für die elektronischen 

Träger im Verlauf der Forschung enthüllt, dass "die Ergebnisse der 

Forschungen der Geschwindigkeit der Lektüre vorgeführt haben, dass der 

Vorteil der grotesken Schriften über den Schriften mit den Kerben 

existiert». Dieses Ergebnis darf man nicht rechtfertigt halten, da selbst 

wenn einer der Parameter der Schrift auf die Produktivität der Lektüre 

wedelt. Von der Bestätigung ist die Behauptung aus der obenerwähnten 

Monografie "ein Einziger Parameter der Schrift, der die Erkennung der 

Symbole wesentlich beeinflusst (die Deutlichkeit) und auf die visuelle 
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Teilung der Zeilen wirkt, es ist die Höhe (« die Größe ») der 

Großbuchstaben». 

2. Im Artikel "Über Lesebarkeit des Textsatzes in der Zeitung und 

der Zeitschrift" von S.L. Wassiljewexistiert solche Behauptung auch, wie 

"die niedrige Deutlichkeit Akzidenzen der Schriften mit den dekorativen 

Unmäßigkeiten verbunden ist, die zum Zerspalten der Aufmerksamkeit des 

Lesers führen, fordern die zusätzliche Arbeit der Augen». Der Artikel "Die 

Einschätzung Lesebarkeit der Schrift auf dem Material des offiziellen 

Dokumentes" behauptet man, dass die Forschung vorgeführt ist, dass am 

meisten die Lesebarkeit die Schriften mit den Kerben, solche wie 

Literaturnaya, Garamond, Journal sind, Mysl Narrow u.a. besitzen. Jedoch 

wird die vorliegende Theorie im Artikel "die Sehkraft und die Lektüre" 

nicht bestätigt. Die Gründung gibt ihm die folgende Behauptung "die Form 

der Symbole der Schrift, das Vorhandensein oder die Abwesenheit der 

Kerben beeinflussen die Geschwindigkeit der Lektüre tatsächlich nicht. 

Die Präferenzen dieser oder jener Schriften sind hauptsächlich ein 

Ergebnis der vorhergehenden Erfahrung des Lesers, der Gewohnheiten, 

der subjektiven Einschätzungen und der primären Erfahrung, die am 

Anfang des Leseunterrichts gebildet sind». 

3. «Die Analyse der Methoden der Verbesserung der 

Wahrnehmung des elektronischen Textes» von Sekow A.N. sagt über den 

Einfluss der Breite der Zeile in den Symbolen. Bei den großen 

Bedeutungen ist es schwieriger, die Reihenfolge der Zeilen 

wiederherzustellen, bei den Kleinen nimmt die Belastung auf den 

Sehapparat zu. Die optimale Bedeutung ist 60-70 Symbole auf die Zeile. 

Jedoch wird es in der Monografie von D.A. Tarassow bemerkt, dass "sich 

die optimale Länge der Zeile von den Besonderheiten der Sehkraft des 

Menschen, sowie dem Umfang der Symbole geklärt (die Zahl der 

Symbole, die gleichzeitig während der Fixierungen wahrgenommen 

werden, ist genauer. Der Mensch liest (erkennt, unterscheidet) nicht nur 

die Buchstaben des Wortes, sondern auch die Wortverbindung. Der 

Zeilenabstand soll größere mittlereEntfernungen haben, damit die Zeilen 

des Textes eine von anderer gut optisch abgetrennt wurden. 

In der Arbeit ist die Forschung der Deutlichkeit der elektronischen 

Texte mit verschiedenen Parametern des Satzes (die Schrift, derKegel, 

derZeilendurchschuss) gemacht. Die Systeme entfernt «eyetracking», die 

in der Literatur vorgestellt sind, können auf zwei Gruppen eingestuft sein: 

einzellig «eyetracking» und mehrzellig «eyetracking». Mit Hilfe des 

vorliegenden Systems waren die Parameter der Lektüre verschiedener 55 
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Texte gemessen. Nach den bekommenen Daten waren die Zeitpläne 

aufgebaut, ausgehend von denen, die Zeit der Lektüre jedes Textes, die 

mittlere Länge Sakkads, sowie die mittlere Fixierung des Textes, in den 

Sekunden bestimmt war. Wir haben vierverschiedene Texte,  betrachtet. 

Es war entdeckt, dass es besonders schlecht für die Augen die  mit 

der Schrift Art Script gedruckten Texte (die russische Kursivschrift) sind. 

Man braucht, zu bemerken, dass mit der Verkleinerung der Kegel die 

Deutlichkeit verschlimmert wurde. Eine für das Auge bequemste Schrift 

ist Times New Roman. Die Wahrnehmung der gegebenen Schrift ist  a 

schnellsten. Wie es oben gesagt wurde, ist das vorliegende Ergebnis eine 

Untersuchung, dass sich die vorliegende Schrift in den elektronischen 

Texten meistens trifft. 
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Альтернативные операционные системы 

 

В данной статье рассматриваются альтернативные 

операционные системы, история их появления, их особенности и 

сферы применения на примерах систем, обладающих наибольшим 

потенциалом для развития и внёсших значительный вклад в развитие 

информационных технологий. 


