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Teil 2 

Erinnerungen an meine Berufsausbildungs- und Studienzeit   1958 - 1965 

Teil 3 

Arbeiten, Erfahrungen und Erinnerungen als Holzbauingenieur  1965 - 2011


2.             Vorwort 

Diese Ausgabe ist Teil einer 3-teiligen Darstellung. Im Teil 1 erinnert der Verfasser an  
Hilfsmittel und praktische Erfahrungen, ab Beginn seiner Schulzeit 1950 bis ins Jahr 
2020. Er stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt einen Abriss über die 
Entwicklung von „Hilfsmitteln“ im Wandel der Zeit von rund 70 Jahren. 
Es besteht keinesfalls die Absicht die oft gehörte Ausssage,  „Früher war alles 
Besser“, herauszuschälen oder gar zu verteidigen. Im Gegenteil, - die positiven 
Auswirkungen moderner „Hilfen“ werden erläutert und deren Vor- und Nachteile, 
praxisnah, diskutiert. So können sich auch jüngere Berufsleute ein Bild machen, 
welche vergleichsweise bescheidenen Hilfsmittel damals zur Verfügung standen. 




Rothenburg, im April 2020                                  der Verfasser 






                                                                             Hans Banholzer, Holzbauingenieur SIA 
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Schreiben

3            Schreiben 

Es ist schon lange her, dass ich als 1. Klässler die Primarschule in Innertkirchen 
besuchte. Die Lehrerin hiess Banholzer, gleich wie ich, war mir aber nicht verwandt.  
Weitere Angaben sind insofern unwichtig, da der Titel mit „Schreiben“ festgelegt ist. 
Eines muss erwähnt sein, im Schulfach manuelles Schreiben war, im Gegensatz zu 
heute,„Schönschreiben“ und eine gute Leserlichkeit das erklärte Ziel. 
Technisch gesehen hat das manuelle Schreiben viel mit Zeichnen gemeinsam. Es 
kommen vergleichbare Werkzeuge als Schreib- und Zeichengeräte zum Einsatz. Der 
Unterschied zum Zeichnen ist jedoch die Verwendung von, im jeweiligen Schrift-
system, vereinbarten eindeutigen Schriftzeichen. 

3.1           Schreibwerkzeuge
Fast alles, was eine Spur oder einen Strich hinterlässt, kann als Schreibgerät benutzt 
werden. 

3.1.1      Schiefertafel und Griffel
Bis Mitte der 1960er-Jahre schrieben und rechneten Schüler der unteren Jahrgänge 
auf Schiefertafeln [Bild 3.1] mit Schiefergriffeln bzw. später auch auf Plastiktafeln 
(dann mit Kreidegriffeln oder Kreide). 
Lehrer schrieben im Unterricht auf Wandtafeln mit Tafelkreide, was eine grosse Schrift 
ermöglichte, die auf Distanz gelesen werden konnte. Wie bei den Schiefertafeln der 
Schüler konnte man auch hier das Geschriebene leicht mit einem Schwamm löschen 
und die Tafel wieder neu beschreiben. 

3.2        Schreibgeräte 

3.2.1     Minenstifte 
Minenstifte bestehen in der Regel aus einem langen dünnen Stab schreibfähigen 
Materials, das von einem Mantel oder einer Hülle festgehalten wird. 

3.2.1.1  Bleistifte

Ein Bleistift [Bild 3.2] ist ein Schreibgerät mit einer Mine, die in einem Schaft 
eingebettet ist. Der bis ins späte 18. Jahrhundert zur Herstellung der Mine ver-
wendete Graphit wurde irrtümlich für  Bleierz (Bleiglanz) gehalten. 














 

Wieso hat „Schönschreiben“ an 
Bedeutung verloren?
Wenn kein Wert mehr darauf 
gelegt wird, fehlt diese  Kompe-
tenz auch bei den Lehrkräften. 
Oder wie sollen diese etwas 
unterrichten, dass sie selbst 
nicht mehr gelernt haben.nnn    
Schade, - ein  unverantwortbarer 
Verlust.

Bild 3.1:  Schiefertafel mit 
               Schwämmli 

Bild 3.2:  Bleistift
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Für den Einsatz und die Anwendung ist die Härtebezeichnung [Bild 3.3] von grosser 
Bedeutung. Es gibt vier Härtebezeichnungen: Grundstärken B (black, „schwarz“), HB 
(hard-black, „hart-schwarz“), F (firm, „fest“) sowie H (hard, „hart“). Die Stärke H ist in 
neun Stärken von H bis 9H und die Stärke B in neun Stärken von B bis 9B unterteilt, Die 
mittelharten Stärken wurden vor allem im Bereich des technischen Zeichnens 
eingesetzt, während die weichen Stärken sich eher für den künstlerischen Einsatz 
eignen. Zum Schreiben eignen sich Stärken zwischen 3B und H am besten. 




 

Bild 3.3: Bleistift-Härtegrade und deren Verwendung
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3.2.1.2     Farbstifte 

Ein Farbstift [Bild 3.4] auch Buntstift genannt, ist ein Schreib- oder Zeichengerät mit 
einer farbigen Mine (Farbminen-Stift). Als Hülle der Mine wird häufig lackiertes Holz 
wie bei Bleistiften verwendet. 

3.2.2        Federstifte 
Federstifte sind Stifte, die mit einer Feder als Spitze das Schreibmedium (Tinte oder 
Tusche) auf eine aufnehmende Unterlage (das Schreibmaterial) übertragen. 
Die ersten Füllfederhalter stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert, wurden aber 
erst im 19. Jahrhundert ausführlicher entwickelt. Eine robuste Variante ist der Tinten-
kuli 

3.2.2.1     Federhalter 
Ein Federhalter [Bild 3.5] ist ein Schreibgerät in Stiftform, in dessen vorderes Ende 
eine Schreib- oder Schneidefeder gesteckt wird. Federhalter werden meist in 
einfacher Ausführung aus Holz oder Kunststoff gefertigt. 


















































Bild 3.5:  Federhalter 

 
Das Tintenfässli das aus der Halterung gesprungen ist: 

Nach drei Monaten Kuraufenthalt im Maison Blanche in Leubringen, oberhalb von Biel, wo ich eine 
„Wachstumsstörung“ kurierte. Einen geregelten Schulunterricht gab es dort nicht. Unbekümmert sass 
ich bei Lehrer Saurer, mitten im 4. Schuljahr, später wieder im Unterricht.  Er schrieb gerade mit 
weisser Kreide an die Wandtafel, was wir mit dem Federhalter zu Papier bringen mussten. Da landete 
unverhofft eine Stubenfliege auf meinem Blatt und „schnupperte“ am frisch geschriebenen 
Tintentext. So nicht, - ich erhob meinen Arm und liess  meine Faust auf die Fliege los, die aber bereits 
wieder weg war. Trotzdem knallte meine Faust auf den Pultdeckel, was eine dreifache Wirkung hatte: 

-  Lehrer Saurer liess vor Schreck die Kreide fallen und kehrte sich zur Klasse mit den Worten: „was 
isch los?“

-  Die ganze Klasse grinste 
-  Und das Tintenfässli war, wegen dem Schlag auf den Pultdeckel, aus der offenen Halterung 

gesprungen und kullerte über den schrägen Pultdeckel zu Boden. Unterwegs verlor das Fässli den 
blau-schwarzen Inhalt, die Tinte, die auf meinem angefangenen Blatt und im weiteren Verlauf auf 
dem Pultdeckel und meinen Strümpfen entsprechende Spuren hinterliess.

In der Tat ein unvergesslicher „Schreckmoment“ bei meinem Wiedereintritt in den Unterricht. Lehrer 
Saurer war nachsichtig, wohl im Bewusstsein, dass mir der geregelte Unterricht in der Kur  abhanden 
gekommen sein musste.

Bild 3.6:  Holzpult, Tintenfässli r.                

Bild 3.4: Farbstifte
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    Vorschul-Alter 











 3.2.2.2     Schreibfeder 
Die Schreibfeder (auch Zeichenfeder) [Bild 3.7] ist ein Schreib- und Zeichengerät. Mit 
der Feder wird zumeist Tinte auf Papier, Pergament, Stoff aufgetragen. Die Feder wird 
zur besseren Handhabung von einem Federhalter gehalten. 

3.2.2.3      Füllfederhalter
Ein Füllfederhalter [Bild 3.8], kurz auch Füllhalter, Füllfeder oder Füller genannt, ist ein 
Schreibgerät in Stiftform, das mittels einer Metallfeder Tinte auf Papier überträgt. Die 
Tinte fliesst durch Kapillarwirkung  über einen Tintenleiter von einem Speicher (z. B. 
Tintenpatrone oder im Kolbenfüller) an die Spitze der Metallfeder und wird dort vom 
Papier aufgesaugt. Füllfederhalter fanden vor allem in der Schule Verwendung. Heute 
ist der Einsatz eher selten geworden. 


3.2.3         Tuschezeichner 

3.2.3.1      Graphos
Der Pelikan Graphos [Bild 3.9] war ein Tuschefüllhalter mit vielen verschiedenen und 
einfach auswechselbaren Federtypen, der für technische Zeichnungen, Kalligraphie 
und Schablonenschriften entwickelt und benutzt wurde. 
Im Jahre 1934 kam der Tuschefüllhalter Pelikan Graphos auf den Markt und wurde bis 
zum Jahre 1957 in der hier angesprochenen Form hergestellt. Der Pelikan Graphos 
wurde in verschiedenen Sets von 12 bis 60 verschiedenen Federn, mit bis zu drei 
Zuführern (Tintenleitern) und einem Halter angeboten. 
Ausserdem gab es verschiedene Zubehörteile wie Zirkelhalter, farbig markierte 
Kappen, usw.
Heute ist er nicht mehr erhältlich und wurde durch den „Rapidograph“  (siehe unter 
3.2.3.2) abgelöst. 

3.2.3.2     Rapidograph 
Tuschezeichner, auch Tuschefüller oder Tuschestift, normgerecht als Tusche-
zeichengeräte bezeichnet, sind Zeichenstifte. Sie werden für das technische Zeichnen 
mit Reisschienen und Zeichenmaschinen von Konstrukteuren, Technischen Zeichnern, 
Kartografen, Planern und Architekten verwendet. Umgangssprachlich wurden und 
werden oft Markennamen des Herstellers, wie zum Beispiel Rotring „Rapido-
graph“ [Bild 3.10] verwendet. 







Bild 3.9:  Graphos

Bild 3.10:  Rapidograph 

Bild 3.7: Schreibfedern

Bild 3.8: 
Füllfeder- 
halter 
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Mit wiederbefüllbaren oder auswechselbaren Tuschepatronen und mit festgelegten 
Strichstärken lösten sie die zuvor gebräuchliche Reissfeder mit frei einstellbarer Breite 
ab. Nachdem heutzutage technische Zeichnungen überwiegend mit CAD-
Programmen am Computer erstellt werden, sind Tuschefüller nur noch selten in ihrem 
ursprünglichen Sinne in Gebrauch. 


3.2.3.3     Reiss- bzw. Ziehfeder 

Zieh- oder Reissfedern [Bild 3.11] wurden früher hauptsächlich für das Zeichnen von 
präzisen Linien in verschiedenen Stärken bei technischen Zeichnungen, bei Rein-
zeichnungen und in der Kartographie verwendet. Sie bestehen aus einem schmalen 
Schaft aus Metall („Stiel“) und einer fest montierten Spitze mit zwei sich 
gegenüberstehenden spitzoval zulaufenden Metallstreifen (Schenkel, meist aus 
verchromtem Stahl). Der Abstand der Schenkel zueinander konnte durch eine 
Stellschraube stufenlos verändert werden. Ein bis zwei Tropfen Tinte oder Tusche 
wurden – mit Hilfe eines feinen Haarpinsels – zwischen diesen Schenkeln eingefüllt. 
Der Abstand der Schenkelspitzen zueinander gab die Strichstärke vor, die zwischen 
ca. 0,05 und 1,0  mm eingestellt werden konnte. Die eingefüllten Tuschetropfen 
flossen durch ihre Oberflächenspannung erst aus der Ziehfeder, wenn deren Spitze 
auf den Zeichenuntergrund (festes Papier oder Karton) aufsetzte. Ziehfedern wurden 
meist von Hand an Linealen oder Reisschienen entlang geführt, darüber hinaus gibt 
es spezielle Einsätze für den Gebrauch mit Zirkeln. 

Ziehfedern kommen heute kaum mehr zum Einsatz. 



3.2.4        Kugelschreiber und Tintenroller 
Eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist der Kugelschreiber. 

3.2.4.1     Kugelschreiber 
Der Kugelschreiber [Bild 3.12] oder Kugelstift ist ein Schreibgerät, das eine 
Tintenpaste mittels einer Kugel auf Papier überträgt. Er geht auf Patente aus dem 
19.  Jahrhundert zurück. Die umgangssprachliche Kurzform Kuli bezeichnete 
ursprünglich den 1928 von Rotring entwickelten Tintenkuli.  




Bild 3.11: Zieh- bzw. Reissfeder

Bild 3.12:  Kugelschreiber

Schreiben
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3.2.4.2     Tintenroller 
Ein Tintenroller [Bild 3.13] oder engl. roller ball pen, ist ein Schreibgerät, das eine 
wasserbasierte Tinte über eine Schreibkugel, ähnlich dem Kugelschreiber, abgibt. Im 
Unterschied zum Kugelschreiber, dessen ölbasierte Schreibpaste eine hohe Zähigkeit 
aufweist, ist die Tinte des Tintenrollers dünnflüssiger, was ein leichtes, gleitendes 
Schreiben ermöglicht. 

3.2.5        Filzstifte und Faserschreiber 
Filzstifte haben einen Kern aus ungeordnetem oder parallel liegendem Fasermaterial 
das mit einer Farbstofflösung gleichmäßig durchtränkt ist, welche zu einer ebenfalls 
aus Fasermaterial bestehenden Spitze geleitet wird. 

3.2.5.1     Filzstifte 
Ein Filzstift [Bild 3.14] (Synonime: Filzschreiber, Filzmaler, Faserstift, Faserschreiber, 
Fasermaler, Dochtschreiber, umgangssprachlich: Filzer) ist ein Schreib- oder 
Zeichengerät, das als Kern eine aus Polyesterfaser oder anderem Fasermaterial 
bestehende Mine enthält, die durch Auffüllen mit Tinte gleichmässig mit dieser 
durchtränkt wird. Der Filzstift stammt ursprünglich aus Japan. 

3.2.6        Mal- und Zeichenstifte
Mal- und Zeichenstifte schreiben in der Regel ausschließlich auf Papier. Das Lösungs-
mittel basiert auf Wasser oder Alkohol. 

3.2.6.1     Permanentmarker
Permanentmarker [Bild 3.15] sind Filzstifte mit Tinte, die zur dauerhaften Beschriftung 
von Gegenständen dient. Die Beschriftung soll auf möglichst vielen verschiedenen 
Oberflächen haften und unempfindlich gegen Licht, Feuchtigkeit und Berührung sein. 
Außerdem soll die Oberfläche nicht verändert, insbesondere nicht aufgelöst oder 
aufgeraut werden. Viele Permanentmarker sind jedoch nicht lichtecht oder dringen tief 
in das Papier ein. 

3.2.6.2     Textmarker
Als Textmarker [Bild 3.16], Markierstift, Marker (vom englischen Begriff marker [pen], 
eigentlich ‚Filzstift‘), Leuchtmarker oder Leuchtstift werden Filzstifte bezeichnet, mit 
denen man Textpassagen farbig hervorheben kann. 


Bild 3.13:  Tintenroller 

Bild 3.14:  Filzstifte

Bild 3.15:  Permanentmarker 
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Bereits 1963 entwickelte das US-amerikanische Unternehmen Carter's Ink Company 
fluoreszierende Filzstifte. Filzstifte mit fluoreszierender Tinte wurden erstmals in 
Deutschland durch Schwan-Stabilo 1971 entwickelt und in Verkehr gebracht. Nach 
Einführung des Filzstiftes, der als Malstift für Kinder konzipiert war, stellte sich 
heraus, dass dieser auch häufig in Büros zur Textmarkierung verwendet wurde. Um 
die Handhabung zu erleichtern, wurde der Textmarker entwickelt, der eine breitere 
keilförmige Spitze sowie eine wesentlich kompaktere Form hat. Für diese Stifte 
werden transparente fluoreszierende Farbstoffe verwendet, damit der gewünschte 
Textteil hervorgehoben, aber nicht überdeckt wird. Gelbe Markierungen sind auf 
Schwarz-Weiss-Fotokopien nicht sichtbar. Die anderen Farbtöne der Textmarker 
erscheinen grau und machen die markierten Textteile weniger gut lesbar. 
Textmarker sind in verschiedenen Farben erhältlich. Am verbreitetsten sind Neon-
farben.  

3.2.6.3     Folienschreiber 
Als Folienschreiber bezeichnet man Stifte, die auf Untergründen wie Folien (zum 
Beispiel für Tageslichtprojektoren) haften. Es gibt sie zur dauerhaften Beschriftung 
(permanent) und feucht abwischbar (non-permanent). Damit sind Folien auf einer 
Seite reversibel um Text oder Grafik ergänzbar und wieder rücksetzbar zu machen – 
etwa Ausfülltext zum wiederholten Verwenden. 

3.2.6.4     CD-Marker
Ein CD-Marker ist ein wisch- und wasserfester Stift, der speziell zum Beschriften von 
CDs und DVDs entwickelt worden ist. 

3.2.6.5     Whiteboardmarker 
Als Whiteboard-Marker oder Board-Marker bezeichnet man Stifte, die zum Beschriften 
von Whiteboards Verwendung finden. Das Besondere an der Schreibflüssigkeit ist das 
Benetzen der glatten Schreibfläche, schnelles Auftrocknen und die leichte Ab-
wischbarkeit mit einem Lappen oder Filzschwamm. 

3.2.7        Sonstige

3.2.7.1     Pinsel 
Ein  Pinsel  [Bild 3.17]   ist   ein   Werkzeug   zum   Auftragen  von Flüssigkeiten, bei- 













Bild 3.16: Textmarker „Stabilo“
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spielsweise Tinte oder Farbe. In der digitalen Bildbearbeitung (z.  B. beim digitalen 
Malen bzw. bei Photoshop, CAD etc.) spricht man ebenfalls von Pinseln, mit denen 
man auf dem Bildschirm zeichnet. Pinsel werden auch zur Haarpflege und in der 
Kosmetik eingesetzt. Glasfaserpinsel und einige andere Arten von Pinseln verwendet 
man zum Reinigen von Oberflächen. 

Pinsel und Wasserfarbe wurde vor der CAD-Erfindung zum Handkolorieren von 
Zeichenflächen (z.Bsp. Beton, Strassenprofilen, Baumaterialien) eingesetzt. Die Kunst 
dabei war, vollflächig und ohne „Wölkli“ zu arbeiten. Eine aufwändige Angelegenheit, 
vor allem wenn es sich um mehrere gleiche Plansätze handelte. 

3.2.7.2     Kreide
Kreide [Bilder 3.18 + 3.19] (Tafelkreide, Schulkreide oder Schreibkreide) ist ein 
Material zum Schreiben auf rauem Untergrund, vorrangig Tafeln. Dabei hinterlässt sie 
kleine Partikel, die locker an der Tafel haften bleiben und leicht wieder abgewischt 
werden können. Tafelkreide wird typischerweise als Stift von 8–9 cm Länge mit einem 
quadratischen oder runden Querschnitt von ca. 1,2 cm Durchmesser geliefert, 
teilweise mit Papierhülle, um nicht auf die Hand abzufärben. 
Tafelkreide für den Schulgebrauch gehört zu den Waren, die noch in der alten Einheit 
Gros (144 Stück = 12 Dutzend = 12 * 12 Stück) gehandelt werden. 

Bekannt sind auch:
- Graphik- und Ölkreide, Zeichen- und Malwerkzeug für Künstler 
- Pastellkreide, Material für die Pastellmalerei 
- Signierkreide, Material zum Markieren auf glattem Untergrund 

3.2.7.3     Zimmermannsbleistift 
Der Zimmermannsbleistift [Bild 3.20] (auch Zimmererbleistift genannt) wird zum 
Anzeichnen auf Werkstoffen mit rauer, fester Oberfläche eingesetzt. In vielen 
Bauberufen ist er als berufsspezifisches Werkzeug gebräuchlich. Er unterscheidet sich 
vom normalen Bleistift in Größe, Form und Funktion. 
Der Zimmermannsbleistift hat üblicherweise einen eliptischen beziehungsweise eckig-
ovalen Querschnitt, manchmal ist er auch rechteckig. Dadurch wird ein Herunterrollen 
des Stiftes von schrägen Flächen verhindert. 
Seine Mine hat einen  rechteckigen  Querschnitt  mit  stark  unterschiedlichen  Seiten- 

Bild 3.17 Pinsel 

Bild 3.18:  Kreide weiss 

Bild 3.19:  Farbkreiden
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längen, um beim Anlegen mit der breiten Seite an ein Lineal einen schmalen Strich zu 
erzeugen und dennoch nicht abzubrechen. Handelsübliche Längen sind 8,5  cm, 
17,5 cm, 24 cm und 30 cm. 
Zimmermannsbleistifte haben eine HB-Mine, die wie bei Bleistiften, aus Grafit und 
Tonmineral besteht und somit eine graue Farbe hat. 
Der Zimmermannsbleistift wird hauptsächlich auf Baustellen von Bauhandwerkern, 
wie z. B. Zimmerleuten, Maurern, Beton- und Stahl-Betonbauern etc., sowie im Heim-
werker-Bereich zum Anzeichnen auf Werkstoffen, wie z. B. Holz, Beton oder Mauer-
werk eingesetzt. Er wird – da er aufgrund der breiten, nicht kegelförmigen Spitze nicht 
in einen normalen Anspitzer passt – meist mit einem Messer oder Stechbeutel gespitzt 
oder schräg an einer rauen Fläche (Betonmauer, Sandpapier etc.) gerieben. 
Darüber hinaus wird der Zimmermannsbleistift als	   Werbemittel genutzt und auf 
Handelsmessen oder durch Handelsvertreter verteilt. Die Beliebtheit als Werbemittel 
liegt darin, dass beide Stiftformen relativ grosse Werbeflächen auf dem Holzmantel 
bieten, die sich mit Handelsnamen, Firmenlogos oder Firmenadressen bedrucken 
lassen, und in der Beschaffung preisgünstiger sind als z. B. Glieder-Doppelmeter. Da 
sie sich bei der Benutzung verbrauchen, werden sie zudem gerne als Werbegeschenk 
angenommen. 




























Bild 3.20:  Zimmermanns-
                 bleistifte

Erinnerung aus der Schulzeit: 

Mein Vater beschäftigte in seinem Holzbaubetrieb den Zimmermann  Adolf Fischer.  Dieser 
war ein talentierter Schriftenzeichner.  Erstaunlich war, dass er selbst mit dem Zimmer-
mannsbleistift die schönsten Zierbuchstaben mit schwungvollen Verzierungen auf ein 
Holzbrett zauberte. Ich war fasziniert und besuchte ihn oft in der Mittagspause, wo er mich 
in die Geheimnisse dieser Fertigkeit einweihte.

Kein Wunder, dass ich später selber Freude an “Kalligrafie- und Schönschreiben“ hatte.	  

Bild 3.21:  Kalligrafie
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4              Zeichnen 

4.1           Entwicklung 
Technische Zeichnungen wurden schon vor vielen Jahrhunderten für die Erläuterung 
und Ausführung technischer Vorhaben erstellt. Sie reichten von einfachen per-
spektivischen Skizzen bis hin zu ausführlich bemassten Darstellungen. 
Mit der industriellen Entwicklung, seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurden 
zunehmend mehr Technische Zeichnungen benötigt, die in Ihrer Darstellung, 
Detailtreue und Genauigkeit höhere Anforderungen stellten. Dieses erforderte die 
Entwicklung eines Zeichnungswesens, welches unter Einhaltung allgemein 
anerkannter, schriftlich festgelegter Zeichenregeln arbeitete (z.B. rechtwinklige 
Parallelprojektion, Strichstärken, Schnitte, Blattgrössen, Massstab, Bemassungen, 
Tolerierungen, Kennzeichnungen). 
Noch heute gelten viele dieser Standards und Normen und sie werden ständig 
erweitert. 
Gegen Ende der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts begann eine neue Entwicklung. 
Die Erstellung der Technischen Zeichnung am Zeichenbrett wurde durch die 
Benutzung erster CAD-Programme abgelöst. Diese CAD-Programme ermöglichten eine 
genaue, effektive 2-D-Zeichnungserstellung, bei der auf bewährte, standardisierte 
oder genormte Grundformen zurückgegriffen werden konnte. 

Innerhalb weniger Jahre wurden diese 2-D-CAD-Programme so weiterentwickelt, dass 
heute die gesamte Konstruktion technischer Produkte und Produktsysteme über die 
Erstellung von Volumenmodellen mittels 3-D-CAD-Programmen erfolgen kann. 
Diese virtuellen Daten bilden die Basis jeder Technischen Zeichnung, die Grundlage 
für Stücklisten, Dokumentationen und Bewegungsanalysen. Auch bei nachfolgenden 
Produktionsschritten wie z.B. der Musteranfertigung und CNC-Fertigung werden diese 
virtuellen Daten verwendet. 
Durch den Einsatz der Volumenmodelle in spezieller Software, kann man Simulationen 
durchführen. Hierzu gehören z.B. die Strömungs-, Licht- und Innenklima-Simulation, 
die Simulation verschiedener Fertigungsverfahren (Spritzgiessen),  Crash- 
Simulationen  im  Fahrzeugbau  und  auch  Belastungssimulationen (FEM-Berechnun-
gen). 
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Gebräuchliche Abkürzungen: 
CAD    =  Computer Aided Design (Rechnergestütztes Konstruieren) 
2D       = zweidimensional 

3D       = dreidimensional 

FEM    = Finite-Elemente-Methode 

CNC    = Computerized Numerical Control 
               (Rechnergestützte numerische Werkzeugmaschinensteuerung) 





4.1.1        Hilfsmittel 
Vor dem CAD Zeitalter waren die Zeichnerarbeiten zeitlich wesentlich aufwändiger 
und in der Darstellung oft weniger genau. Ein ausgeprägtes, räumliches Vor-
stellungsvermögen 1) war eine unbedingte Voraussetzung im Technischen Zeichnen. 
Dieses Vermögen ist sowohl zur Erstellung perspektivischer Zeichnungen, als auch 
beim sogenannten Zeichnungslesen zur richtigen Interpretation von Zeichnungen und 
Skizzen nötig. 

4.1.1.1     Reissschiene 
Eine Reissschiene [Bild 4.1] oder Zeichenschiene (auch T-Schiene – wegen der 
Ähnlichkeit mit dem Buchstaben "T") ist ein Zeichengerät, das in Kombination mit 
Reissbrettt und Reisszeug verwendet wurde. Die Reissschiene unterstützte beim 
Zeichnen horizontaler und paralleler Linien. Sie dient als Basis für Zeichendreiecke und 
Schablonen, die an sie angelegt werden, um nichthorizontale Parallelen und Geraden 
zu zeichnen, sowie Darstellungen mit Schablonen zu positionieren. Über ein Kopfteil 
am Rande des Reissbretts wurde die Reissschiene vertikal am Reissbrettrand auf und 
ab verschoben. 
Erhältlich waren Ausführungen aus Holz und Kunststoff, auch Metall (die ein 
Schneiden an der Schiene gestatten). Die Länge betrug üblicherweise 50–70 cm, 
konnte aber deutlich mehr betragen. Spezielle Reissschienen hatten einen ver-
stellbaren Kopfteil, das die feste Einstellung von Winkeln ermöglichte. 







Bild 4.1:  Reissschiene 

1) Darstellende Geometrie 

Die darstellende Geometrie diente 
der effizienten Ausbildung des 
Vorstellungsvermögens. Sie bildete 
die Grundlage zum Verständnis von 
Ansichten und Schnitten aus 
verschiedenen Perspektiven (wie 
z.B. der Kavallierperspektive oder 
der Fluchtpunktperspektive) auch 
die Zweitafelprojektion gehörte 
dazu. 
Vermutlich wurde die darstellende 
Geometrie vor über 30 Jahren, aus 
d e m s e l b e n G r u n d w i e d a s 
„Schönschreiben“, ersatzlos vom 
Lehrplan gestrichen – wer soll das 
Unterrichten -  wenn keiner mehr 
Übung darin hat. 
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4.1.1.2     Zeichenmaschine 
Eine Zeichenmaschine [Bild 4.2] besteht aus den Komponenten: 
Zeichenbrett (oft im Format DIN A0, aber auch bis herunter zu DIN A4), auf dem das 
Zeichenblatt befestigt wird. Standfuss mit Höhen- und Neigungs-Verstelleinrichtung. 
Mechanik zur Führung des Zeichenkopfes; dabei werden zwei Systeme unterschieden: 
den „Storchenschnabel“ bzw. die Scheren-Parallelogramm-Führungen und das 
Wagensystem zur Längs- und Hoch-Verstellung des Zeichenkopfes (Kantenwagen-
Parallel-Führungen).
Zeichenkopf, an dem wiederum zwei Lineale angebracht sind – ein langes 
horizontales (50 cm bei A0) sowie ein kürzeres vertikales (30 cm bei A0). 
Unter der Zeichenfläche modernerer Zeichenbretter befand sich oftmals eine dünne 
Metallschicht, oder die Zeichenfläche selbst verfügte über eine Metalloberfläche, 
damit die Zeichenfolie oder das Zeichenpapier mittels Magneten befestigt werden 
konnte. Der Zeichenkopf ist das komplexeste Einzelbauteil. Er dient zur Lineal-Be-
festigung mit 90 Grad zueinander und zum Einstellen von Winkeln, die von den 
Waagerechten und Senkrechten abweichen. An ihm lassen sich zumeist in 15-Grad-
Stufen die Lineale einrasten: das lange Lineal lässt sich von der waagerechten 
Position (0 Grad) auf 90 Grad anheben oder aber auch auf 90 Grad absenken. Zudem 
lässt sich mit einer Klemmeinrichtung der Winkel in jeder beliebigen Winkel-Position 
abseits der Rasten festsetzen. Die freie Winkelpositionierung kann mit einem Winkel-
Nonius auf Zehntelgrade genau eingestellt werden. 
Die Höhenverstellung des Brettes, die Wagen-Höhenverstellung des Zeichenkopfes 
auf dem Brett, sowie auch der Storchenschnabel verfügen über einen Gewichts-
ausgleich, der ein leichtes Heben und Verfahren des Zeichenkopfes auf dem Brett 
ermöglicht. 

4.1.1.3    Lineal, Massstab
Ein Lineal bzw. Massstab [Bild 4.3] ist ein Hilfsmittel zum Zeichnen von Geraden, 
insbesondere gerader Linien (Strecken), sowie zur Messung von Streckenlängen. Für 
das Zeichnen von gekrümmten Linien gibt es Kurvenlineale [Bild 4.4] z. B. für Parabeln 
(Parabel-Schablone). 



Bild 4.2:  Zeichenmaschine

Bild 4.3:  Mst. Holz / Plexiglas 
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Kurvenlineale dienten zum präzisen Zeichnen gebogener Linien. Sie wurden benutzt, 
um einen punktweise ermittelten Funktionenverlauf durch eine stetige Kurve anzu-
nähern. 






Lineale mit Reduktionsmassstäben [Bild 4.5]: 
Die unterschiedlichen Skalen in praktischer Aufteilung erleichtern das Ablesen und 
enthält die imperialen Maßstäbe, z.B.: 1:10, 1:100, 1:20, 1:200, 1:50, 1:500, 1:25, 
1:250, 1:75, 1:750 












4.1.1.4      Geometrische Schablonen 
Zu den meist gebräuchlichen zählten Zeichendreiecke [Bild 4.6] mit der Möglichkeit 
bestimmte Winkel zu zeichnen. 
Das gleichschenklige rechtwinklige Dreieck lieferte Winkel von 90° und 45°. Das 
ungleichschenklige hatte  die Winkel 90°, 60°, 30°. 


Es gab auch Kurven-Schablonen [Bilder 4.7 + 4.8] mit denen man z.  B annähernd 
genaue Darstellungen von gekrümmten Linien, Kurven, Radien und Kurvenverläufen 
erzeugen konnte. Praktisch geht man so vor, dass, wenn mehrere Schablonen oder 
Abschnitte einer Schablone verwendet werden müssen, die aneinander grenzenden 
Abschnitte überlappend gezeichnet werden, um zu gewährleisten, dass die 
gezeichnete Kurve stetig ist. 




Zum Messen, Abgreifen und Messen von Winkeln  bediente man sich Transporteuren 
[Bild 4.9]  in runder und dreieckiger Form. 














Bild 4.4: Kurvenlineal

Bild 4.5: Reduktionsmassstab 

Bild 4.6: Zeichendreiecke 

Bild 4.7: Kurven-Schblonen

Bild 4.8: Kreis-Schblonen

Bild 4.9: Transporteur
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4.1.1.5     Reisszeug 
Reisszeug  [Bild 4.10]  ist eine Zusammenstellung  von  Zeichengeräten  zum  Zei-
chnen  mit hoher Genauigkeit. Ein Reisszeug umfasst in der Regel verschiedene Zirkel 
zum Abtragen von Kreisen und Ellipsen und die Reiss- und Ziehfeder (siehe auch unter 
3.2.3.3) zum Ausziehen der Zeichnung mit feinstem Tuschestrich. Massstab, Lineal, 
Dreiecke ergänzen das Reisszeug.  Ziehfeder und Ziehfedereinsätze für Zirkel wurden 
in den 1970er Jahren durch die Einführung von Tuschestiften verdrängt. Heute werden 
technische Zeichnungen am Computer (CAD) erstellt. Das Reisszeug hat damit in 
diesem Bereich, ausser zur Bearbeitung sehr alter Zeichnungen, keine Bedeutung 
mehr. 
 
4.1.1.6     Schriftschablonen 
Schriftschablonen   wurden  zur   Bemassung    und  Beschriftung  in  Zeichnungen be- 
nutzt. Durch die vorgegebenen Zeichen, welche der Normschrift entsprechen, wird ein 
sauberes Schriftbild erzielt.                                                                       Hergestellt aus 
Hergestellt aus durchsichtigem Kunststoff [Bild 4.11], in dem Buchstabe, Zahlen und 
Sonderzeichen eingestanzt sind. Zur besseren Erkennung sind sie leicht eingefärbt, 
meist orange oder grün. Damit die Zeichen beim Zeichnen mit der Tusche nicht 
verlaufen (Kapillar-Effekt), liegen die Schablonen nicht direkt (plan) auf dem Papier. 
Hierfür besitzen sie entweder auf der Rückseite kleine Noppen, oder oben und unten 
eine Aluschiene oder der Querschnitt wurde so gewählt, dass die Buchstaben- und 
Zahlenreihen das Papier nicht berühren. Als Schreibwerkzeug sind insbesondere 
Tuschezeichner („Rapidograph“), siehe unter 3.2.3.2 geeignet.
Für „Kistenschriften“  [Bild 4.12]  gab  es  einzelne Letternschablonen aus Blech,    mit 
Griffsteg – zum Nachzeichnen mit Filzstiften oder Besprühen mit Farbe. 

4.1.1.7     „Letraset“- Folien 
Unter dem Firmen- und Markennamen Letraset wurden, besonders vor der heutigen 
Verbreitung von Computern, Anreibebuchstaben und Zahlen [Bild 4.13] verkauft. Diese 
stellten bis in die 1980er Jahre eine bei professionellen Grafikdesignern, 
Ingenieurbüros oder Layoutern bis hin zur Kindergarten-Bastelstube populäre 
Möglichkeit dar, ordentlich aussehende Schriften auf Flächen aufzubringen. 
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Bild 4.11:  Schriftschablonen 

Bild 4.12: „Kistenschrift“

Bild 4.10: Reisszeug 

Bild 4.13: Anreib-Buchstaben





Die auf einer transparenten Folie befindlichen Buchstaben wurden nicht mit her-
kömmlichem Klebstoff aufgeklebt, sondern einzeln mit einem harten Stift oder einem 
speziellen Anreiblöffel von der Folie  auf das darunterliegende Medium aufgerieben. 
Dadurch waren sie sehr haltbar, wirkten nach kurzer Übung sehr professionell, und 
man hatte keine Klebstoffflecken zu befürchten. Außer Buchstaben und Zahlen in ver-
schiedenen Schriftarten und -grössen sind auch Bögen mit grafischen Elementen [Bild 
4.14] (Personen, Bäume, Sträucher etc.) erhältlich. 
Heute ist Letraset zwar noch erhältlich, hat allerdings deutlich an Popularität, gegen-
über den Möglichkeiten von Tintenstrahl- und Laserdruckern, eingebüsst. Geblieben 
ist die Verwendung auf schwierig bedruckbaren Medien: Schilder, kleinere Fahr-
zeugbeschriftung etc..

4.1.1.8     Radieren (heisst auch löschen, entfernen, anpassen, ändern) 
Im Zeitalter des Computers ist das relativ einfach und ohne grossen Aufwand möglich. 
Ja, - um nicht zu sagen, weil es so bequem ist, wird oft (zu)viel geändert. 

Wie war das früher? Welche Werkzeuge standen einem Zeichner zur Verfügung? 

Am bekanntesten und heute noch gebräuchlich ist der Radiergummi [Bild 4.15] ein 
besonders formulierter Gummi, mit dem Bleistift- oder Tintenstriche von Papier und 
anderen Trägermedien entfernt werden können. Es wird zwischen Kautschuk- und 
Kunststoffradierern unterschieden. 

Der Radiervorgang war auch mechanisiert möglich [Bild 4.16] , indem der 
Radierkörper mittels elektromagnetisch erzeugter Rotation oder Schwingung in 
Bewegung gesetzt wurde. Dies sowohl mittels Geräten unter Netzspannung oder 
Batteriebetrieb. 

Findige Zeichner benutzten, für Korrekturen in Tuschzeichnungen, oft herkömmliche 
Rasierklingen [Bild 4.17]. Hier war besondere Sorgfalt angebracht um nicht „Löcher“ 
ins Transparentpapier zu kratzen. 



Bild 4.14: z.B. Personen 

Bild 4.15: Radiergummi

Bild 4.16: Radiermaschiene 

Bild 4.17: Rasierklinge 
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4.1.1.9    Plan-Schreibmaschine „Gritzner“ 
Die "Gritzner“ [Bild 4.18] war eine speziell für den Einsatz an Zeichenmaschinen (siehe 
unter 4.1.1.2) entwickelte Schreibmaschine. Sie wurde insbesondere von Architekten, 
Konstrukteuren, technischen Zeichnern und ähnlichen Berufen zum Schreiben auf 
Bauplänen und anderen technischen Zeichnungen verwendet. 

Die Schreibmaschine lief auf einer Schiene, die am Zeichenkopf wie ein Lineal 
befestigt werden konnte. Anders als normale Schreibmaschinen hatte die "Gritzner" 
keinen Wagen, sondern schrieb im Oberaufschlag unmittelbar auf die flache 
Schreibfläche der Konstruktionszeichnung. Die Maschine zählte daher zu den 
"Flachschreibmaschinen". 

Bei jedem Tastenanschlag rückte die Maschine auf der Schiene über dem Papier um 
eine Zeichenbreite nach rechts. Als Ziehwerk diente eine lange, an der einen 
Längsseite der Schiene angebrachte und über eine Umlenkrolle an die andere 
Schienenseite verlaufende, an der Maschinenunterseite eingehängte Schrauben-
zugfeder. 
Eine Zeilenschaltung gab es nicht; die Einstellung der Zeile erfolgte durch Verschieben 
der Schiene nach oben oder unten. 

4.1.1.10   Zeichnungsrichtlinien 
Verschiedene Branchen und Verbände haben Zeichnungsrichtlinien [Bild 4.18] er-
arbeitet. Diese enthalten Empfehlungen für Linien- Arten und Dicken, Schriften und 
Grössen derselben, Darstellungs- und  Vermassungs-Grundsätze, Symbole für 
Verbindungsmittel usw.

Herausgeber sind u.a.: 

- SIA 400 Planbearbeitung im Hochbau

- SZS Stahlbauzeichnungen, Ingenieur- und Werkstattzeichnungen 

- HBCH/IPH 1) Holzbauzeichnungen, Ingenieur- und Werkstattpläne, 2. Auflage 

  1) Anfänglich gab es Vorurteile und skeptische Stellungnahmen, z.B. gegen die Vermassung in    
    Millimeter, Verbindliche Angaben von Material-Eigenschaften, wie Festigkeitsklassen,  
    Holzfeuchte, Qualitätskriterien usw.. Heute gelten sie als akzeptiert und vereinfachen die 
    Übergabe in die CNC Fertigung. 

 

Bild 4.18: Plan-
                Schreibmaschine

Bild 4.18: Zeichnungsrichtlinien

Zeichnen 

22 



Schreibmaschinen

5              Schreibmaschinen 
Eine Schreibmaschine ist ein von Hand oder elektromechanisch angetriebenes Gerät, 
das dazu dient, Text mit Drucktypen zu schreiben und hauptsächlich auf Papier 
darzustellen. Zur Auswahl und zum Abdruck der Zeichen wird vorrangig eine Tastatur 
benutzt. Manche frühen Modelle hatten jedoch nicht das übliche Tastenfeld, sondern 
einen Zeiger, mit dem der Buchstabe oder die Ziffer vor dem Anschlag nur einer Taste 
auf einer Skala ausgewählt wurde. In ihrer Spätform als „Schreibautomat“ ist die 
Schreibmaschine ein Vorläufer des Computers, dessen Tastaturbelegung weitgehend 
der der Schreibmaschine entspricht und in dem viele vom Maschinenschreiben 
bekannte Funktionen für die moderne Textverarbeitung übernommen sind. 

5.1           Geschichte 
Die erste bekannte Beschreibung einer Schreibmaschine findet sich in einem Henry 
Mill 1714 erteilten Patent. Die Patentschrift handelt von einer Maschine oder 
künstlichen Methode, „Buchstaben fortschreitend einen nach dem anderen wie beim 
Schreiben zu drucken, und zwar so klar und genau, dass man sie vom 
Buchstabendruck nicht unterscheiden kann.“ Zudem sei das Geschriebene tiefer und 
beständiger als jede andere Schrift. Es könne nicht ohne erkennbare Spuren zu 
hinterlassen gelöscht oder gefälscht werden. Technische Details werden nicht 
erwähnt; ob die Maschine gebaut wurde, ist ungewiss. 
Mehrere bekannt gewordene Versuche zeigen, dass die Zeit für die Erfindung der 
Schreibmaschine reif geworden war. Zum Erfindermut trug auch das Bestreben bei, 
„den Blinden neben dem Lesen auch das Schreiben zu ermöglichen.“ Ein vom 
englischen Ingenieur Jenkins stammender Vorläufer einer solchen Blindenmaschine 
ist erhalten. 
Die erste funktionierende Schreibmaschine war wahrscheinlich das Gerät, das der 
Italiener Pellegrino Turri 1808 für die erblindete Gräfin Carolina Fantoni da Fivizzano 
herstellte. Ein mit dieser Maschine geschriebener Brief vom 8.  Oktober 1808 ist 
erhalten und lässt erkennen, dass mit Farbpapier und Typendruck geschrieben wurde. 


5.1.1        Entwicklung

5.1.1.1     Das Wagnergetriebe
1893 liess der in die USA ausgewanderte  deutsche  Konstrukteur Franz Xaver Wagner 

   Bild 5.1: Geschichte/ 
                  Entwicklung  
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eine Typenhebelschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift patentieren. Wagner 
erfand dazu, gemeinsam mit seinem Sohn Hermann, unter anderem das Segment 
(Typenhebelaufhängung) und den Zwischenhebel. Zusammen bilden diese 
Komponenten das sogenannte Wagnergetriebe, welches die prinzipielle Funktions-
weise einer Schreibmaschine bis heute definiert. Das Patent für diese neue Maschine 
wurde am 7. Juli 1897 von Hermann und Franz Xaver Wagner eingereicht und 1899 
unter der Nummer 633672 für den Unternehmer John T. Underwood patentiert. 

Stetig folgten innovative Weiterentwicklungen auf deren detaillierte Darstellungen hier 
verzichtet wird. 


5.1.1.2     Kugelkopf-Schreibmaschine 
1945 – Kugelkopf und andere Innovationen – so von IBM 72: die erste Kugelkopf-
Schreibmaschine [Bild 5.2].
Kleinere Verbesserungen gab es immer wieder im Laufe der Zeit. Die grossen 
Innovationen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg zumeist von IBM. 
1947 erschien zum Beispiel mit der IBM Executive die erste Schreibmaschine mit 
Proportionalschrift [Bild 5.3]. Üblicherweise ist die Schreibmaschinenschrift eine 
nichtproportionale Schriftart, das heisst, jeder Buchstabe nimmt dieselbe Breite ein. 
Die Steuerung konstanter Schritte in einer Zeile vereinfacht den Konstruktionsaufwand. 
Dafür wurden die schmalen Buchstaben wie das i mit Serifen künstlich verbreitert. 
Olivetti brachte in den 1960er-Jahren eine Typenhebel-Proportionalschrift-Maschine 
auf den Markt (mit der halbautomatisch sogar ein Blocksatz erzeugt werden konnte). 


5.1.1.3     1980 – Kombination mit einem elektronischen Rechner 
Die Entwicklung der Schreibmaschine näherte sich in den 1980er-Jahren ihrem Ende. 
Tastatur und Schreibwerk wurden durch einen elektronischen Digitalrechner mit 
elektronischem Textspeicher voneinander getrennt. Zugefügt wurde auch ein 
Bildschirm, auf dem der eingegebene und der gegebenenfalls durch automatische 
Textverarbeitung korrigierte und veränderte (z. B. formatierte) Text sichtbar wurde. Da 
das Schreibwerk mit Typen weiter benutzt wurde, war das mit dieser Schreibmaschinen 


  Bild 5.2: IBM-Kugelkopf- Schreib-
                maschine  

Bild 5.3: nichtproportionale und 
              proportionale Schriftart 
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Kombination erzeugte Schriftbild besser, als das der damals üblichen Matrixdrucker 
der bereits existierenden elektronischen Datenverarbeitung. Diese erweiterten 
Maschinen waren für professionelles Schreiben vorgesehen, für den Privatgebrauch 
waren sie zu teuer. Konventionelle Schreibmaschinen waren inzwischen durch 
Verwendung von Kunststoff für viele Bauteile und Einbezug der Elektronik preisgünstig 
geworden. 
Viele Hersteller begannen damit, ökologische Aspekte bei der Herstellung und dem 
Gebrauch der Schreibmaschine zu beachten. Anfang der 1990er Jahre wurden 
verbrauchte Farbbandkassetten über den Hausmüll entsorgt. Dann begann z.  B. 
Triumph-Adler damit, Farbbandkassetten zu verkaufen, die nach dem Verbrauch 
kostenlos an Triumph-Adler zurückgeschickt werden konnten. Daraus wurden 
Gehäuseteile für ein Sondermodell der elektronischen Reiseschreibmaschine „Gabriele 
100“ gefertigt. 

Zu Beginn des Jahres 2003 wurde die Schreibmaschine aus dem Verbraucher-
preisindex gestrichen, nachdem sie fast vollständig durch computer- gesteuerte 
Drucker verdrängt worden war. 

Neben den Twen-Schreibmaschinen von Triumph-Adler gab es lange nur noch 
Schreibmaschinen des japanischen Herstellers Brother. Die zuletzt gebaute Schreib-
maschine der LW-Reihe war die Brother LW-840ic, die einem Computer nur in 
wenigen Dingen unterlegen war; sie war gewissermassen ein Laptop-Computer mit 
integriertem Tintenstrahldrucker. 


5.1.1.4     Aktuell - Schreibmaschinen sind nicht mehr gefragt
Wegen des Übergangs auf den Personalcomputer (inkl. Drucker) besteht kaum noch 
Nachfrage nach neuen Schreibmaschinen. Olympia meldete noch für das Jahr 2013 
den Verkauf von 8000 elektrischen Schreibmaschinen in Deutschland. Sie finden 
Verwendung, wo der Einsatz eines PCs aufwendig ist, wie etwa beim Ausfüllen 
mancher Formulare oder dem Beschriften einzelner Briefkuverts.
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6             Kopieren, Vervielfältigen
6.1          Anwendung
Im Büro wie auch in Schule und Lehre spielte das Kopieren und Vervielfältigen eine 
wesentliche Rolle, um nicht Blattweise wieder zu schreiben oder zu zeichnen. Die 
relativ preiswerten Hektographen erlaubten es z. B. auch Schülern und Studenten, 
Flugblätter und Schülerzeitungen herzustellen, ohne dafür die Dienstleistungen einer 
Druckerei in Anspruch nehmen zu müssen (1970 waren einfache, leicht transportable 
Geräte relativ preisgünstig zu haben). Bis Mitte der 1990er Jahre waren Hekto-
graphen an Schulen weit verbreitet, bis sie zunehmend durch die, inzwischen auch 
für Schulen mit geringem Budget erschwinglich gewordenen, Fotokopiergeräte er-
setzt wurden. 

6.1.1        Hilfsmittel und Geräte 
6.1.1.1     Durchschreibverfahren
Bei Durchschreibeverfahren, wird handschriftlich mit einem fest aufdrückenden 
Schreibgerät (wie beispielsweise einem Kugelschreiber) oder maschinell mit 
Schreibmaschinentypen, Typenrad ein dünnes Papier durchgedrückt. Ein 
daruntergelegtes Durchschreibepapier (umgangssprachlich Pauspapier) oder 
Kohlepapier [Bild 6.1] überträgt dann Farbe auf ein zweites Schreibpapier. Bei 
Verwendung von Kohlepapier war die Kopie schwarz, ansonsten wurde blauer 
Farbstoff verwendet ("Blaupause"). Dieses Verfahren wurde früher zur Herstellung 
einer exakten Kopie (Durchschlag genannt) eingesetzt. Beispielsweise bei 
handschriftlichen Kassabons, Formularvordrucken, Blöcke für Regierapporte oder für 
Zweitschriften, die als Beleg abgelegt wurden. In heutigen Zeiten mit der weiten 
Verbreitung von Kopiergeräten und Kleindruckern, werden stattdessen eher Zweit-
ausdrucke gemacht. 

6.1.1.2     Matritzendrucker, Hektografiedrucker (Umdrucker) 
Im 20. Jahrhundert kam nach Vorläufern die teils bereits vor der Jahrhundertwende 
erprobt wurden, ein Verfahren auf, das im Matrizen- und Hektografiedrucker [Bild 
6.2] („Schnaps-Matritzen“)  endete. Wird die Matritze seitenverkehrt – als Negativ – 
erstellt, konnte sie direkt als Abzugsvorlage verwendet werden. Diese Geräte sind 
heute kaum mehr im Einsatz. 




Bild 6.1:  Kohlepapier

Bild 6.2: Hektografiedrucker
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6.1.1.3      Lichtpausen
Der Begriff (ab)pausen wurde ursprünglich für die Herstellung einer Kopie mithilfe von 
Pauspapier (Transparentpapier) verwendet. 
Lichtpausverfahren erzeugen fotochemisch aus einer transparenten oder einer dünnen 
Papiervorlage eine Kopie auf einem Spezialpapier nach dem Prinzip der Kontaktkopie. 
Zur Kontakt-Belichtung verwenden beide Verfahren ultraviolettes Licht oder früher 
Sonnenlicht. Die Lichtempfindlichkeit des verwendeten Materials ist gering, es kann 
daher ohne Dunkelkammer gearbeitet werden. 

Folgende Erzeugnisse und  Bezeichnungen sind heute noch gebräuchlich: 

-  Lichtpausen (Heliogfrafieren) [Bild 6.3] u.a. für Zeichnungen ab einer Transparent-
Vorlage auf:

     . Weisses Planpapier (Papierstärken 80 gr/m2 oder schwerer 

     . Transparentpapier als Tochterpausen 

Als Variante kam später das XEROX-Verfahren dazu. 

6.1.1.4      Plotter 
Ein Plotter (von englisch to plot = ‚zeichnen‘), ist ein Ausgabegerät, das Funk-
tionsgraphen, technische Zeichnungen und andere Vektorgrafiken auf verschiedenen 
Materialien darstellt. Sie gehören zu den wenigen Geräten, die unmittelbar 
Vektorgrafiken wiedergeben, ohne sie vorher in eine Rastergrafik umzurechnen. 
Seit den 1990er Jahren wurden Plotter [Bilder 6.4 + 6.5] zunehmend durch 
Grossformatdrucker ersetzt, die auch heute noch oft als Plotter bezeichnet werden. 
Die meisten Baupläne werden heute digital via Plotfile gedruckt. Diese arbeiten mit 
Stiften verschiedener Strichbreiten und Farben. 
Gegen Ende ihrer Ära kamen Stiftplotter nur noch zum Zeichnen von Diagrammen zum 
Einsatz. Heute sind sie hauptsächlich durch Laser- oder Tintenstrahldrucker ent-
sprechender Größe abgelöst worden, wobei vor dem Drucken von Vektorgrafiken diese 
in Rastergrafiken umgerechnet werden. 






Bild 6.3:  Lichtpausmaschine 

Bild 6.4:  Tisch-Stiftplotter 

Bild 6.5:  Grossformat-Plotter 
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6.1.2        Peripheriegeräte 
Drucker sind in der Bürotechnik und der Datenverarbeitung Peripheriegeräte eines 
Computers zur Ausgabe von Daten (z.  B. Texte, Zeichen, Zahlen, Grafiken, Fotos, 
Diagramme etc.) auf einem zweidimensionalen Trägermedium, meist Papier. Der 
Vorgang der Druckerzeugung wird als „Drucken“ bezeichnet, das Ergebnis (das 
Druckerzeugnis) wird „Ausdruck“, „Druckwerk“ oder „Druckergebnis“ genannt. 
Fotokopierer können im weiteren Sinne ebenfalls als Drucker betrachtet werden: 
Durch Einscannen oder eine simultane Belichtung der Vorlage wird in diesen Geräten 
ein Abbild vom Original erzeugt und dieses danach gedruckt. Neuere Kopiergeräte 
können zusätzlich auch als Drucker im herkömmlichen Sinne verwendet werden. 
Sogenannte Multifunktionsgeräte arbeiten als Scanner, Drucker, Faxgerät und Offline-
Kopierer. 

6.1.2.1     Tintenstrahldrucker
Tintenstrahldrucker [Bild 6.6] sind Drucker, die sehr kleine Tintentröpfchen an-
schlagfrei auf das zu bedruckende Medium (Papier, Verpackungen, Flaschen, etc.) 
spritzen. Nach der Art der Zeichendarstellung klassifiziert, sind diese Drucker Matrix-
Drucker. Es gibt Tintenstrahldrucker als Schwarz-Weiss- und Farbdrucker. Letztere 
sind oft mit  mehreren Druckköpfen für die verschiedenen Grundfarben ausgestattet. 

6.1.2.2     Laserdrucker
Laserdrucker [Bild 6.7] arbeiten als fotoelektrische Drucker, nach dem ähnlichen 
Prinzip wie ein Fotokopierer. Der Laserdrucker benutzt eine Bildtrommel, deren 
nutzbare Breite in der Regel der Breite einer DIN-A4-Seite entspricht. Der Umfang der 
Bildtrommel ist kleiner als die Länge einer DIN-A4-Seite, so dass sich die Trommel pro 
Seite mehrmals drehen muss. Die Trommel ist statisch geladen. Sie rotiert und wird 
überall dort, wo es notwendig ist, Punkt für Punkt von einem zeilenweise hin- und 
herbewegten Laser-Strahl beschrieben (bei einfachen Laserdruckern meist mit etwa 
600  ×  600  dpi; bei hochwertigen wird eine deutlich höhere Auflösung von 
1.200 × 1.200 dpi oder darüber benutzt). Trifft der Strahl auf, wird die Ladung an den 
jeweiligen Punkten entfernt.  
Vom Grundprinzip unterscheiden sich Farb-Laserdrucker zu Monochrom-Laser-
Druckern (auch „Schwarzweiß-Laserdrucker“ genannt)  nur darin,  dass  noch  zusätz- 


Bild 6.7  Laserdrucker

Bild 6.6  Tintenstrahldrucker
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liche Tonerbehälter (sowie separate Belichtungseinheiten) für die einzelnen Farben 
(Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, siehe CMYK-Farbmodell) zur Verfügung stehen. 

6.1.2.3     Scanner 
Die meisten Planer verwenden Flachbettscanner [Bild 6.8].  Ein Bautyp eines 
Scanners, bei dem das Material mit der zu scannenden Seite nach unten auf eine 
Glasplatte gelegt wird. Zum Scannen fährt eine Beleuchtungs- und Abtasteinheit in 
einem „Bett“ unter dieser Glasplatte durch, ähnlich wie die Scanneinheit in einem 
digitalen Fotokopierer. Verschiedene Ausführungen von Flachbettscannern sind zum 
Beispiel der Desktop-Scanner oder der XY-Scanner mit einer variablen Optik. Mit 
Flachbettscannern können Formate bis zu DIN A0 gescannt werden. Da das gescannte 
Material nicht eingezogen oder sonst wie bewegt wird, können mit Flachbettscannern 
beliebige Objekte gescannt werden, von der Briefmarke bis hin zur Buchseite. 


Bild 6.8:  Flachbettscanner
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7            Rechnen 
7.1           Anwendung, Entwicklung 
Als Rechnen wird die Tätigkeit der logischen Verknüpfung von Objekten wie etwa von 
Zahlen bezeichnet. 
Während Zahlzeichen oder Ziffern der Darstellung von Zahlen dienen, bedient sich die 
mathematische Notation der Verknüpfungen und Zusammenhänge zwischen den 
Objekten in Logik, Mathematik und Informatik anderer Symbole. Die mit solchen 
mathematischen Symbolen formulierten Aussagen oder Formeln entsprechen dann 
Sätzen einer Sprache, die formaler ist als natürliche Sprachen. 
Nicht selten werden zum Rechnen auch Rechenhilfsmittel oder Rechenmaschinen 
eingesetzt, mit denen Algorithmen ausgeführt werden können, heute zumeist auto-
matisiert.

7.1.1        Regelwerk, Hilfsmittel 
Das allgemein akzeptierte Regelwerk für das Rechnen mit Zahlen wird in der 
Mathematik als Arithmetik bezeichnet. Im üblichen Sprachgebrauch ist davon nur ein 
Teilgebiet gemeint, wenn man unter Rechnen die Fähigkeit zum Umgang mit den vier 
Grundrechenarten –  einschließlich ihrer Anwendung als Bruchrechnung, 
Prozentrechnung und Dreisatz  – versteht. Diese elementaren Rechenoperationen 
sicher zu beherrschen, gehört neben dem Lesen und Schreiben zu den grundlegenden 
Kompetenzen, die Kinder während des Besuchs der Grundschule erwerben sollten. 
Rechnen ist sowohl rein gedanklich möglich, was Kopfrechnen genannt wird, als auch 
mit Hilfe unterstützender konkreter Darstellungen, etwa mit den Fingern 
(Fingerrechnen) [Bild 7.1]. Weiterhin wurden unterschiedliche Rechenhilfsmittel 
entwickelt, wie Abakus [Bild 7.2], Rechenschieber oder Taschenrechner. Das in 
deutscher Sprache von Adam Ries 1518 verfasste Rechenbuch bezieht sich auf das 
Rechnen auf Linien mit einem Rechenbrett. 
Für die Darstellung einer Anzahl dienten Kerben in einem Kerbholz oder Knoten in 
einer Schnur, auch die einer Knotenschrift mit dezimalem Stellenwertsystem. Die zur 
Darstellung von Zahlen verwendeten Symbole oder Schriftzeichen werden Ziffern oder 
Zahlzeichen genannt. 


Bild 7.1:  Fingerrechnen 

Die Mengenlehre? 
Ganz einfach! Wenn in einem 
Raum drei sind und vier raus-
gehen, muss einer wieder rein, 
damit keiner drin ist.


So etwa wollte man in den 
1969er und 1970er Jahren den 
Mathe-Unterricht reformieren. 
Dies war eher naiv und wurde 
nach wenigen Jahren wieder 
abgeschafft.

Bild 7.2:  Abakus
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7.1.2        Rechenschieber 

7.1.2.1     Geschichte 
Rechenschieber gehörten noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts in die 
Jackentasche eines jeden Handwerksmeisters oder Ingenieurs. Es waren 
unentbehrliche Helfer für Berechnungen, spezielle Kalkulationen sowohl im 
technischen, als auch kaufmännischen Bereich. Erst in den 1970er Jahren wurden sie 
durch die Entwicklung der billigeren, universeller einsetzbaren und auch leichter zu 
bedienenden elektronischen Taschenrechner gnadenlos verdrängt. Die Geschichte der 
Rechenschieber ist dennoch eine Erfolgsstory und gekennzeichnet durch faszinierende 
Entdeckungen und Entwicklungen. 

7.1.2.2     Grundprinzip, Artendes	  Rechenschiebers	  	  
Ein Rechenschieber besteht in seiner Basis aus zwei aneinander vorbeigleitenden 
Stäben mit jeweils einer Skala, die einerseits zum Einstellen von „Eingabewerten“ 
dient und andererseits zum Ablesen von Rechenergebnissen, den „Resultaten“. Es 
gelten folgende Grundregeln: 

Die Schieber können stufenlos und fliessend verstellt bzw. verschoben werden. 
Deshalb handelt es sich um analog arbeitende Geräte, - im Gegensatz zu digital 
arbeitenden Geräten, mit einzeln darstellbaren Stellungen und Anzeigen. 
Auf logarithmischen Rechenschiebern und ähnlichen Geräten werden Rechen-
vorgänge wie Multiplizieren und Dividieren, auch Potenzieren und Radizieren durch-
geführt. Additionen und Subtraktionen sind nicht unmittelbar möglich. 
Rechenschieber gab es in unzähligen Arten. Sie unterscheiden sich in Grösse, Form, 
Ausführung und vor allem für spezielle Anwendungen. 
Die beiden klassischen Ausführungen waren stabförmig [Bild 7.3] und rund [Bild 7.4]. 
Viele waren nebst dem „Rechnen“, Branchenspezifisch ausgelegt. So z.Bsp. für: 
-  Betonrechenschieber STATOS (P. Lüthy / M. Nussbaum, Basel) 
-  Mauerwek
-  Leitungsbemessung 
-  Durchbiegung von Holzbalkendecken (entwickelt um 1936) 
-  usw.
 




Bild 7.3:  Rechenschieber 

Bild 7.4:  Rechenscheiben 

Genauigkeit/Kommastellen 

Der Rechenschieber zeigte die 
Grössenordnung einer Zahl 
nicht an. Die Stellung des 
Kommas musste aufgrund einer 
Überschlagsrechnung ermittelt 
werden. Dies war für die korrek-
te Anwendung des Rechen-
schiebers unerlässlich. 
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7.1.3        Curta

7.1.3.1     Anwendung, Entwicklung 
Die Curta [Bild 7.5] ist eine mechanische Rechenmaschine in Form eines Zylinders mit 
einer Kurbel an der Oberseite. Das Funktionsprinzip ist das der doppelten 
Staffelwalze. Sie wurde in den 1940er Jahren von Curt Herzstark entwickelt und von 
1947 bis 1970 vom liechtensteinischen Unternehmen Contina AG in einer Gesamt-
stückzahl von etwa 140‘000 produziert. Mit einer Höhe von 85  mm und einem 
Durchmesser von 53  mm war die Curta  I die kleinste serienmässig hergestellte 
mechanische Vier-Spezies-Rechenmaschine der Welt. 

7.1.3.2     Bedienung 
Die Curta beherrscht die vier Grundrechenarten, wobei alle Rechnungen auf 
Additionen und Subtraktionen zurückgeführt werden. Für die Bedienung muss man 
nur im Kopf behalten, dass jede Drehung der Kurbel eine stellenrichtige Addition des 
Einstellwerks (EW) ins Resultatwerk (RW) zur Folge hat. Solange man das EW nicht 
verstellt, gilt daher nach beliebig vielen Drehungen und Versetzungen des Wagens 
stets RW = EW * UW. 
Im einfachsten Fall der Addition wird einer der beiden Summanden über die 
Stellschieber auf der Zylinderaussenseite eingegeben (die Ziffern sind dabei in kleinen 
Fensterchen ablesbar) und mittels einer Kurbelumdrehung ins Ergebniswerk addiert. 
Die Kurbelumdrehungen werden dabei im Umdrehungszählwerk (UW) vor-
zeichenrichtig nachgehalten. Dann stellt man den zweiten Summanden ein, führt eine 
weitere Kurbelumdrehung durch und liest das Ergebnis ab. 
Durch wiederholte Rechenvorgänge mit versetzten Stellen (durch Anheben und 
Versetzen des Rundwagens) lassen sich Multiplikationen ganz analog zum 
schriftlichen Multiplizieren ausführen, man berechnet also eine Stelle nach der 
anderen. Zieht man die Kurbel ein kleines Stück in Achsrichtung heraus, lassen sich 
Subtraktionen und – wiederum stellenweise – Divisionen rechnen. 

Die „Grundstellung“ der Kurbel ist dabei deutlich spürbar. Falls sich die Kurbel in 
dieser Stellung befindet, beide Zählwerke gelöscht sind, die Einstellgriffe auf Null 
stehen und sich der Umschalthebel des Umdrehungszählwerkes oben befindet, wird 
die Maschine als „rechenklar“ bezeichnet. 


Bild 7.5: Curta
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7.1.4          Nachschlagewerke 

7.1.4.1       Tabellen, Formeln 
Tafeln und Tabellenwerke sind geordnete Aufstellungen von Zahlen, die einer Gesetz-
mässigkeit unterliegen oder dem Verwendungszweck entsprechend zusammenge-
hören und zur Vereinfachung des numerischen Rechnens dienen, z.Bsp: 

-  Multipliziertafeln 
-  Logarithmentafeln [Bild 7.7]
-    Winkelfunktionstafeln 
-  Winkelfunktionstafeln logarithmisch 
-  Hilfs-Zahlentafeln 
-  Formelsammlungen [Bild 7.6] 
dazu zählen Hilfen, wie: 

.    Datenschieber 

.    Rechenhilfen

.    Bautabellen  

.    Statik 
sowie eine grosse Anzahl weiterer Tafeln für  spezielle Zwecke.der	  
Mathema0k	  	  


Bild 7.6:  Trigometrie-Formeln

Bild 7.7:  Logarithmen-“Bibel“ 

Z e i t a u f wa n d d a m a l s / h e u t e , z . B s p . e r m i t t e l n e i n e r Wi n ke l f u n k t i o n :                                                                 
Mit Hilfe der Logarithmen Tafel war dies über interpolieren möglich. Der Vorgang nahm 
jedoch erheblich Zeit in Anspruch.                         97          0 hatten wir im Bür  o einen   
Mit den heutigen Taschenrechnern dauert diese Operation lediglich ein Bruchteil davon.                                                                                                                        
Dieses Beispiel könnte man beliebig fortsetzen. Es ist deshalb fraglich, wenn das 
abfallende Leistungsvermögen der heutigen Generation mit zunehmender Belastung 
begründet wird. Mindestens was die aktuell zur Verfügung stehenden Hilfsmittel angeht, 
ist das nicht haltbar ! 
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7.1.5         Taschenrechner

7.1.5.1      Geschichte, Entwicklung 
Bereits vor der Einführung der elektronischen Taschenrechner gab es Bedarf nach 
tragbaren Rechenhilfen. Dieser wurde mit mechanischen Taschenrechnern und 
Rechenschiebern befriedigt. Meist handelte es sich dabei um einfache Addier-
maschinen. Auch Vier-Spezies-Maschinen –  also Rechenmaschinen, die Addition, 
Subtraktion, Multiplikation und Division beherrschten – gab es in taschentauglicher 
Grösse. 
Vorläufer der elektronischen Taschenrechner waren elektronische Tischrechner bei 
denen der Integrationsgrad der Schaltungstechnik noch gering war und die deshalb 
grössere Dimensionen aufwiesen. 
Der erste elektronische, tatsächlich handflächengrosse Taschenrechner wurde 1967 
von Texas Instruments entwickelt, wobei ein Patent von Jack Kilby das Design 
umfangreich darstellt[. Dieser lief schon mit Batterien, frühere Rechner benötigten 
einen Stromanschluss. Die ersten kommerziell vertriebenen Taschenrechner wurden 
1969 und 1970 von der kalifornischen Firma Compucorp, sowie den japanischen 
Firmen Sanyo, Sharp und Canon hergestellt. Intel entwickelte für die japanische Firma 
Busicom einen der ersten Mikroprozessoren, den Intel 4004, der 1971 auf den Markt 
kam und in dem Modell Busicom 141-PF verwendet wurde. Als erster Taschenrechner, 
der mit einem Verkaufspreis von unter 80 CHF (heute sind Schülerrechner unter 20 
CHF erhältlich)  für die breite Masse erschwinglich war, gilt der 1972 veröffentlichte 
Casio Mini. 1972 brachte Texas Instruments den Taschenrechner SR 10 mit dem 
eigenen Mikroprozessor TMS1000 heraus. Diese Taschenrechner verfügten über wenig 
mehr als die vier Grundrechenarten. 
1972 erschien mit dem HP-35 [Bild 7.8] von Hewlett-Packard der erste technisch-
wissenschaftliche Taschenrechner mit trigonometrischen, logarithmischen und 
Exponentialrechnungs-Funktionen. Er wurde ein Verkaufserfolg und leitete das Ende 
der damals noch weit verbreiteten Rechenschieber ein. Einer seiner Entwickler war 
Steve Wozniak, der wenige Jahre später das Unternehmen Apple mitgründete und als 
Computer-Ingenieur die Entwicklung des Personal Computer massgeblich beeinflusste. 


Bild 7.8:  HP-35 Taschenrechner 

Tischrechner 
Um 1970 hatten wir im Büro 
einen OLIVETTI-Tischrechner, 
mit dem die vier Rechengrund-
operationen Addition, Subtrak-
tion, Multiplikation und Division 
durchgeführt werden konnten. 
Das Gerät war relativ gross und 
mit „Röhren“ ausgestattet. Die 
Rechengeschwindigkeit be-
scheiden, dafür der Anschaf-
fungspreis mit ca, CHF 2‘400.-, 
d.h. etwa das 80-fache verglich-
en mit einen heutigen Taschen-
rechner mit wesentlich höherer 
Rechenkapazität. 
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Vier Jahre später kam 1976 der TI-30 [Bild 7.9], ein besonders im schulischen Bereich 
verbreiteter Taschenrechner von Texas Instruments, auf den Markt. Er wird bis heute 
in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Er beherrscht neben den Grund-
rechenarten wissenschaftliche Basisfunktionen und wurde schnell sehr beliebt. 
Gegenüber zeitgenössischen Konkurrenzmodellen hob er sich durch die Beachtung 
von Punkt vor Strich ab sowie mehr Klammer-Ebenen als die sonst üblichen ein bis 
zwei. Ein TI-30 kostete 1979 etwa 45 CHF.

7.1.5.2     Programmierbare Taschenrechner
Programmierbare Taschenrechner sind Taschenrechner, die ähnlich wie Computer für 
die Abarbeitung komplexer Rechenvorgänge programmiert werden können. 

1974 wurde von Hewlett-Packard (HP) der HP-65 als weltweit erster program-
mierbarer Taschenrechner vorgestellt. Da der Programm- und Datenspeicher beim 
Ausschalten gelöscht wurde, erhielt der Taschenrechner zusätzlich einen 
Magnetkartenleser für die externe Speicherung der Programme. Wesentlich für die 
Verbreitung war auch, dass über Magnetkarten die Besitzer baugleicher Taschen-
rechner Software austauschen konnten. 
Die Programmierung bestand darin, dass die manuelle Berechnungsfolge als Tasten-
druck zur wiederholbaren Ausführung gespeichert wurden und mit Kontrollstrukturen 
(Vergleiche, Schleifen, Sprünge) und Speicheroperationen angereichert werden 
konnten. 

7.1.5.3     Eingabelogik 
Eine besondere Eigenart der HP-Modelle ist die Eingabelogik, die als umgekehrte 
polnische Notation (UPN) bezeichnet wurde und als vorteilhaft bei der 
Implementierung galt. Bei der umgekehrten polnischen Notation werden zunächst die 
Operanden niedergeschrieben bzw. eingegeben und danach der darauf anzu-
wendende Operator. 

Im Unterschied zu HP favorisierte TI als Eingabelogik die AOS (Algebraic Operation 
System) mit der üblichen Operatorrangfolge wie Punktrechnung vor Strichrechnung. 







. 



Bild 7.9:  TI-30 Taschenrechner  
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7.1.6        Computer, Grosscomputer 
Ein Computer oder Rechner ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechen-
vorschriften Daten verarbeitet. Dementsprechend sind vereinzelt auch die veralteten, 
synonym gebrauchten Begriffe Rechenanlage, Datenverarbeitungsanlage oder 
elektronische Datenverarbeitungsanlage sowie Elektronengehirn anzutreffen. 
Charles Babbage und Ada Lovelace gelten durch die von Babbage 1837 entworfene 
Rechenmaschine Analytical Engine als Vordenker des modernen universell 
programmierbaren Computers. Konrad Zuse (Z3, 1941 und Z4, 1945) in Berlin, John 
Presper Eckert und John William Mauchly (ENIAC, 1946) bauten die ersten 
funktionstüchtigen Geräte dieser Art. 
Die frühen Computer wurden auch (Gross-)Rechner genannt; ihre Ein- und Ausgabe 
der Daten war zunächst auf Zahlen beschränkt. Zwar verstehen sich moderne 
Computer auf den Umgang mit weiteren Daten, beispielsweise mit Buchstaben und 
Tönen. Diese Daten werden jedoch innerhalb des Computers in Zahlen umgewandelt 
und als solche verarbeitet, weshalb ein Computer auch heute eine Rechenmaschine 
ist. 
Mit zunehmender Leistungsfähigkeit eröffneten sich neue Einsatzbereiche. Computer 
sind heute in allen Bereichen des täglichen Lebens vorzufinden, meistens in 
spezialisierten Varianten, die auf einen vorliegenden Anwendungszweck zugeschnitten 
sind. So dienen integrierte Kleinstcomputer (eingebettetes System) zur Steuerung von 
Alltagsgeräten wie Waschmaschinen und Videorekordern oder zur Münzprüfung in 
Warenautomaten; in modernen Automobilen dienen sie beispielsweise zur Anzeige von 
Fahrdaten und steuern in „Fahrassistenten“ diverse Manöver selbst. 
Universelle Computer finden sich in Smartphones und Spielkonsolen. Personal Com-
puter (engl. für Persönliche Computer, als Gegensatz zu von vielen genutzten 
Grossrechnern) dienen der Informationsverarbeitung in Wirtschaft und Behörden 
sowie bei Privatpersonen; Supercomputer werden eingesetzt, um komplexe Vorgänge 
zu simulieren, z. B. in der Baustatik, Klimaforschung etc. zu berechnen. 

Detailliertere Ausführungen würden den Rahmen dieser Schrift bei weitem sprengen. 
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7.1.7        Telefax 

Fax Kunstwort aus Telegrafie und Faksimile; international standardisierter Tele-
kommunikationsdienst für die Übertragung von Texten, Zeichnungen, Skizzen u.  a. 
über das Telefonnetz. Beim Telefax-Gerät [Bild 7.10]  wird die Vorlage fotoelektronisch 
in Rasterpunkte umgewandelt, die als elektrische Signale übertragen werden. Das 
Empfangsgerät kehrt diesen Vorgang wieder um und der Empfänger erhält eine 
originalgetreue Kopie. Eine DIN A4-Seite wird über analoge Anschlüsse mit bis zu 
33 600 bit/s in ca. 20 Sekunden übertragen, im ISDN bei 64 000 bit/s in etwa 10 s. 
Telefax-Geräte können ebenso mit dem PC verbunden werden. Eingehende 
Nachrichten können gespeichert, weiterverarbeitet oder über das Rechnernetz an 
andere Empfänger weitergeleitet werden.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                                                                                                          
7 . 1 . 7 . 1                     
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
7.1.7.1bbSo funktioniert ein Fax       mmmmmmmmmmmmmmm                                                                                      
Das Wort "Fax" oder auch "Telefax" ist die Kurzform von "Telefaksimile". Mit zwei 
Faxgeräten lassen sich Dokumente über die Telefonleitung verschicken. 

- Nachdem Sie die Nummer des Empfängers in das Faxgerät eingegeben und auf 
"Senden" gedrückt haben, kommunizieren Ihr Gerät und das des Empfängers 
miteinander.

- Dabei stimmen sie sich zuerst über die technischen Aspekte der Übertragung ab und 
bestimmen beispielsweise, welches Papierformat verwendet wird. 

- Danach wird Ihr Dokument eingezogen und Stück für Stück mit einem Lichtstrahl 
abgetastet. Ein Sensor (eine sogenannte Photodiodenzelle) erfasst das Dokument und 
wandelt es in elektrische Signale um. 

- Diese werden dann kodiert und über die Telefonleitung an den Empfänger 
übertragen. 

- Hier werden die Signale wieder zurückverarbeitet und gedruckt. Mehr zu ver-
schiedenen Drucktechniken finden Sie im Praxistipp zur Funktionsweise von Druckern. 

7.1.7.2     Zukunft des Fax  
Fax-Geräte haben an Bedeutung verloren. Die Übertragung von Dokumenten 
(Schriftstücke, Zeichnungen, Fotos etc.) werden heute in der Regel per E-Mail (meist 
pdf-Formate) erledigt . 

Bild 7.10:  Typisches Fax-Gerät
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7.1.8        Mobiltelefon
7.1.8.1     Geschichte, Entwicklung 
Ein Mobiltelefon, im deutschsprachigen Raum auch Handy, Funktelefon, in der 
Schweiz auch Natel genannt, ist ein tragbares Telefon, das über Funk mit dem 
Telefonnetz kommuniziert und daher ortsunabhängig eingesetzt werden kann. Im 
Jahre 2013 wurden weltweit erstmals mehr internetfähige Mobiltelefone mit 
berührungsempfindlichen Bildschirmen (Smartphones) als herkömmliche Mobil-
telefone verkauft. Die drei grössten Hersteller von Smartphones weltweit waren im 
Jahr 2015 Samsung, Apple und Huawei. Die Entwicklung und Verbreitung ist beispiel-
los [Bild 7.11].                                                                              Die    Die erkömmlichen 
Die herkömmlichen Mobiltelefone werden heute überwiegend als Feature-Phones für 
einen kleinen Markt verkauft, zum Beispiel in Entwicklungsländern und Schwellen-
ländern oder für Menschen, die möglichst einfach bedienbare Geräte mit langer 
Akkulaufzeit nutzen wollen. 

7.1.8.2     Natel/Handy in der Schweiz
In der Schweiz hat sich der Ausdruck Natel (als Abkürzung für Nationales Autotelefon) 
eingebürgert. Der Ausdruck wird jedoch von der Telefongesellschaft Swisscom als 
geschützte Marke allein für ihre Dienste beansprucht. Im Zuge der Öffnung des 
Mobilfunkmarktes verbreitet sich auch in der (deutschsprachigen) Schweiz der vom 
Netzbetreiber unabhängige Name Handy immer mehr. Die damalige Bundeskanzlerin 
Corina Casanova erklärte im Jahr 2008, dass die Schweizerische Bundeskanzlei das 
Wort Handy nicht verwende, weil es ein Beispiel dafür sei, dass Anglizismen „bei uns 
oft eine andere Bedeutung haben als ihnen im Englischen zukäme“. Ausserdem gibt 
es in der Schweiz bereits seit 1958 den eingetragenen Markennamen Handy für ein 
bekanntes Geschirrspülmittel der Mifa AG, das von dem Handelskonzern Migros 
vertrieben wird.                                                                                                                  

7.1.8.3     Anzahl je 100 Einwohner (2016) 


Bild 7.11:  Auswahl von Mobile-             
 telefonen 

Land Anzahl Handy Handy/100 Einwohner 

Schweiz  11‘283‘400  138

Deutschland 94‘432‘800  117

Japan  164‘265‘142 130
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8            Digitalisierung

8.1           Digitalisierung knapp definiert      
Digitalisierung ist die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten und die 
Gestaltung von Betriebsabläufen durch IT-gestützte Prozesse. Die rasante Ent-
wicklung der Digitalisierung, die weltweit in den letzten Jahrzehnten und vor allem 
Jahren, zu verzeichnen war, wird aufgrund ihrer starken Intensität auch als Digitale 
Revolution bezeichnet. Der folgende Überblick informiert über Einsatzbereiche, 
Methoden, Vor- und Nachteile der Digitalisierung in der modernen Welt.	  	  
8.1.1        Einsatzfelder der modernen Digitalisierung 
Die Digitalisierung umfasst heute nahezu das ganze Leben rund um den Alltag, 
Freizeit und Beruf. Wie Studien belegen, wird der Prozentsatz der digital ablaufenden 
Prozesse in diesem Zeitalter immer weiter steigen. Erfasst werden zahlreiche Bereiche 
des Lebens: 

-     Privatbereich (Beispiel: Smartphone, Gaming, Smart Home-Lösungen) 
-     Gesellschaftsbereich (Beispiel: Telekommunikation, Social Media, Internet            
S    zum Surfen)

-     Arbeitsbereich (Beispiel: Computer am Arbeitsplatz, digitale  Zugangs-     kle- 
      kontrollen im Unternehmen, Intranet) 

-     Wirtschaftsbereich (Beispiel: Maschinenprozesse, Lagerhaltungssysteme,            
Ko  Kostenrechnung))	  
Digitale Unterstützung ist heute nicht mehr wegzudenken. Immer neue Technologien 
erobern den Markt und bilden eine Branche, die immer mehr Produkte kreiert, die 
innovativ und bedarfsgerecht zugleich sind.                  

8.1.2        Vorteile der Digitalisierung 
Die Digitalisierung bringt den Menschen der Moderne eine Menge Chancen, 
aber auch Risiken mit sich. Zu den unbestrittenen Vorteilen gehören unter 
anderem: 
-     das schnellere Ablaufen von Prozessen
-     die Portabilität von Daten 
-     die wirtschaftliche Effizienz von Geschäftsabläufen 
-  die Universalität von Daten und die damit in Zusammenhang stehende   
KomKompatibilität mit vielen Systemen der Informationsverarbeitung 
-     erhöhter Komfort 
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8.1.3       Nachteile der Digitalisierung 
Hackerangriffe und Missbrauchsfälle zeigen deutlich, dass die Sicherheit von Daten 
noch nicht umfassend gewährleistet werden kann. Hier braucht es neue Technologien 
und umfassende Bemühungen im Hinblick auf einen effektiven Datenschutz. Zudem 
ist die Digitalisierung in der Kritik, dass sie traditionelle Arbeitsplätze in Gefahr bringt. 
Auch Senioren haben häufig Schwierigkeit im Umgang mit den neuen Technologien. 

8.1.4.      Zusammenfassung Digitalisierung 
-   IT-basierte Erfassung und Verarbeitung von Daten 
-   Formate, die leicht zu versenden und allen zugänglich sind
-   Effizienz und Schnelligkeit im Fokus
-   Datenschutz in der Kritik
-   Erfassung von allen Lebensbereichen

8.2          Eine Einschätzung aus der Praxis (2016) 
Aus einem Interview mit Alfred Hoffmann, Senior Projektleiter beim spektakulären Projekt „Grosspeter 
Tower“ in Basel. Was hat die Digitalisierung im Vergleich zu damals verändert ?   mm

AH: Damals hat man noch auf den Folien mit der Feder und dem Tuschstift mittels 

Tochterpausen gezeichnet, die falschen Linien mit einem Messer abgekratzt und zerrissene 

Folien wieder zusammengeklebt. Heute geht das mit den zur Verfügung stehenden 

Programmen auf eine einfachere Art und natürlich auch schneller. Änderungen lassen sich 
einfacher vornehmen, man hat Schreibprogramme, erstellt Listen und lässt die Zahlen 

darin berechnen - kurzum genial und einiges komfortabler als früher. Doch was nützlich 

und effektiv erscheint, kann auch zur Gefahr werden. So werden beispielsweise 

Anpassungen beim Kopieren bereits vorhandener Dokumente schnell und gerne vergessen. 

Der heutige Alltag ist zudem hektischer, die Konkurrenz und die Flut an Regelungen 

grösser geworden. Während früher noch der Handschlag zählte, muss heute alles 

schriftlich geregelt werden. ❚
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Trend zur künstlichen 
Intelligenz: 
„Das selbstständige Denken 
darf nicht  Opfer  der  fortschrei- 
tenden Digitalisierung – bzw. 
der  künstlichen Intelligenz – 
werden !
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Die Idee, angewendete Hilfsmittel zum Schreiben, 
Zeichnnen, Kopieren, Rechnen usw., seit der Schulzeit bis 
heute, d.h. über 70 Jahre, aufzulisten ist eher ausser-
gewöhnlich. Sie spiegelt einerseits die rasanten 
Fortschritte und Entwicklungen und andererseits weckte 
sie Erinnerungen an frühere, teilweise fast nostalgisch 
anmutenden Instrumente und Werkzeuge. 
In diesem Sinn ist dieses Resümee  „Jung und Alt“ ge-
widmet. 
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