
Beispiel f�r den Zeichensatz:

MATHE.EULER (Mathe-Fonts)

Bruchdarstellungen mit dem Zeichensatz Mathe.Euler

Ordentliche Brüche mittels der Tastatur erzeugen – geht das überhaupt? Der Zeichensatz »EU-
LER« stellt den Versuch dar, einfach durch die Tasten verschiedene Bruchdarstellungen, wie
Bruchzahlen, Aufgaben mit Brüchen und algebraische Brüche auf dem Computer schreiben zu
können.

Auf den ersten Blick mag das schwieriger und umständlicher erscheinen, als es wirklich ist. Al-
lerdings ist ein Umdenken unumgänglich, da sich insbesondere Operatoren nicht auf die gewohn-
ten Tasten legen ließen, da sie vielfach dreifach, nämlich in einfacher Form, für den Zähler und
für den Nenner erforderlich sind (siehe Tastaturbelegung).

Die einfachen Brüche lassen sich sehr schnell erzeugen. Dazu liegen die Ziffern für den Nenner
jeweils rechts unter den Zifferntasten, auf denen sich dann die Ziffern für den Zähler befinden.
Um den Bruch

r1
zu erhalten, wird zuerst die Taste R rechts unter der 4 für den Nenner gedrückt und dann die Ta-
ste 1 für den Zähler. Bei zweistelligen Zählern und Nennern, wie zum Beispiel

w1r2
wird zunächst das W (rechts unter der 2), dann die 1, dann das R  und schließlich die 2 gedrückt.
Aufgaben, die aus Brüchen bestehen, lassen sich entsprechend erstellen, die einfachen Operatoren
bzw. Rechenzeichen zwischen den Brüchen finden sich auf den dafür vorgesehenen Tasten.

w1+e1=
Komplexe Terme sollten wie folgt erstellt werden: 

Zunächst wird der komplette Zähler aufgebaut. 

2k4xn7yl+kx"�3y$l=
Anschließend wird der Cursor jeweils vor die Ziffer oder das Zeichen im Zähler gesetzt, unter der
die Ziffer bzw. das Zeichen des Nenners stehen soll, um diese Zeichen dann einzutippen. (Im Bei-
spiel also erst vor das x und dann vor das Minus-Zeichen,…) Wichtig ist, daß jedes Zeichen des
Nenners auf diese Art einzeln eingegeben wird!

2k4exXn7yl+kx"q�w3Yy$l=
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schulschriften.


