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1. Die polykontexturale Logik ist u.a. ein Stellenwertsystem (vgl. Günther 

1976, S. 141 ff.). Werden also semiotische Werte auf Kenosequenzen abge-

bildet (vgl. Toth 2012), so entstehen stellenwertige Semiotiken, die vom 

Standpunkt der bekannten, monokontexturalen Peirce-Benseschen Semiotik 

etwas ganz Neues darstellen. So treten z.B. an die Stelle von selektiven und 

koordinativen Semiosen (vgl. Toth 1993, S. 135 ff.) 

- intrastrukturelle Übergänge 

Z.B.  (0000) → (MMMM) 

    ↓ 

 (0001) → (MMMO) 

    ↓ 

 (0010) → (MMOM) 

- interstrukturelle Übergänge 

Z.B. Proto-3-Semiotik → Deutero-3-Semiotik 

     (000) → (MMM) 

(000) → (MMM)   (000) → (MMM) 

(011) → (MOO)   (001) → (MMO) 

(012) → (MOI)   (010) → (MOM) 

     (011) → (MOO) 

     (012) → (MOI). 

Sowie natürlich intra- und interkontexturelle Übergänge (vgl. Kronthaler 

1986, S. 36 ff.). 
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2. Will man also z.B. die minimale polykontexturale Semiotik, d.h. die Trito-4-

Semiotik, als Stellenwertsystem darstellen, so kann man die 15 möglichen 

Strukturen von Trito-4-Kenozeichen anhand der Positionen der semiotischen 

Werte M, O, I1 und I2 innerhalb jeder Kenosequenz klassifizieren. Das Ergebnis 

sind also 4 mal 4 sich überschneidende Subsysteme des Trito-4- Systems, 

wobei sich nur für die Subsysteme der 1. Positionen leere Subsysteme, 

bedingt durch kenogrammatische Äquivalenz bzw. die für ihre Anwendung 

vorausgesetzte Peano-Linearität in der Belegung der Leerstrukturen durch 

semiotische Werte, ergeben. 

 

2.1. Stellenwertsystem von M 

2.1.1. M in 1. Position 

alle 

2.1.2. M in 2. Position 

(0000) → (MMMM) 

(0001) → (MMMO) 

(0010) → (MMOM) 

(0011) → (MMOO) 

(0012) → (MMOI1) 

2.1.3. M in 3. Position 

(0000) → (MMMM) 

(0001) → (MMMO) 

(0100) → (MOMM) 

(0101) → (MOMO) 

(0102) → (MOMI1) 

2.1.4. M in 4. Position 

(0000) → (MMMM) 

(0010) → (MMOM) 

(0100) → (MOMM) 

(0110) → (MOOM) 

(0120) → (MOI1M) 
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2.2. Stellenwertsystem von O 

2.2.1. O in 1. Position 

keine 

2.2.2. O in 2. Position 

(0100) → (MOMM) 

(0101) → (MOMO) 

(0102) → (MOMI1) 

(0110) → (MOOM) 

(0111) → (MOOO) 

(0112) → (MOOI1) 

(0120) → (MOI1M) 

(0121) → (MOI1O) 

(0122) → (MOI1I1) 

(0123) → (MOI1I2) 

2.2.3. O in 3. Position 

(0010) → (MMOM) 

(0011) → (MMOO) 

(0012) → (MMOI1) 

(0110) → (MOOM) 

(0111) → (MOOO) 

(0112) → (MOOI1) 

2.2.4. O in 4. Position 

(0001) → (MMMO) 

(0011) → (MMOO) 

(0101) → (MOMO) 

(0111) → (MOOO) 

(0121) → (MOI1O) 
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2.3. Stellenwertsystem von I1 

2.3.1. I1 in 1. Position 

keine 

2.3.2. I1 in 2. Position 

keine 

2.3.3. I1 in 3. Position 

(0120) → (MOI1M) 

(0121) → (MOI1O) 

(0122) → (MOI1I1) 

(0123) → (MOI1I2) 

2.3.4. I1 in 4. Position 

(0012) → (MMOI1) 

(0102) → (MOMI1) 

(0112) → (MOOI1) 

(0122) → (MOI1I1) 

 

4. Stellenwertsystem von I2 (I2 in 4. Position) 

(0123) → (MOI1I2) 

(Anschluß an bzw. morphogrammatische Einbettung in Trito-5-Semiotik.) 
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