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Vorbemerkung	  
	  
Im	  Alltag	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  graphische	  Benutzeroberfläche	  und	  das	  Mousepad	  die	  un-‐
handliche	  Tastatur	  nicht	  wett	  machen.	  Insbesondere	  auch	  deshalb,	  weil	  der	  Mauszeiger	  
ziemlich	  schlecht	  funktioniert	  und	  zum	  umherspringen	  neigt.	  Ich	  selber	  nutze	  die	  Maus	  
nur,	  wenn’s	  wirklich	  nötig	  ist	  und	  ziehe	  die	  Verwendung	  der	  Tasten	  vor.	  Beim	  navigie-‐
ren	  in	  Menüs	  und	  Untermenüs	  benutze	  ich	  nur	  die	  Navigationstasten.	  Links	  /	  rechts	  öff-‐
net	  resp.	  schliesst	  Untermenüs	  wie	  beim	  Voyage.	  Ich	  werde	  wenn	  immer	  möglich	  jeweils	  
beide	  Optionen	  angeben.	  

Scratchpad	  
	  
Die	  Scratchpad-‐Taste	  öffnet	  das	  Scratchpad	  („Sudelblatt“).	  Es	  dient	  dem	  Berechnen	  von	  
Dingen,	  welche	  man	  nicht	  aufbewahren	  möchte.	  Das	  Scratchpad	  besteht	  aus	  einem	  Cal-‐
culator	  und	  einem	  Graph.	  Sie	  können	  aus	  dem	  Hauptmenü	  (Punkte	  A	  und	  B)	  gewählt	  
werden.	  Einfacher	  geht’s	  aber	  über	  die	  Scratchpad-‐Taste.	  Nochmaliges	  drücken	  schaltet	  
zwischen	  Calculator	  und	  Graph	  um.	  Mittels	  ESC-‐Taste	  verlässt	  man	  das	  Scratchpad.	  
Löschfunktionen:	  
Unter	  menu-‐>Actions	  findet	  man	  die	  Löschfunktionen	  „Delete	  Variable“	  (einzelne	  Vari-‐
able	  löschen),	  „Clear	  a-‐z“	  sowie	  „Clear	  History“	  (löscht	  Bildschirm).	  Um	  sämtliche	  frühe-‐
re	  Inhalte	  des	  Scratchpads	  –	  insbesondere	  Variablen	  –	  zu	  löschen,	  verwendet	  man	  den	  
Befehl	  „B:	  Clear	  Scratchpad“,	  zu	  dem	  man	  mittels	  der	  doc-‐Taste	  gelangt.	  

Dokumente	  
	  
Ein	  Dokument	  besteht	  aus	  einer	  oder	  mehreren	  Applikationen.	  Eine	  Applikation	  ist	  ein	  n	  
Calculator,	  Graph,	  Spreadsheet,	  Geometrie-‐Blatt	  uns	  so	  fort.	  Leere	  Dokumente	  gibt	  es	  
nicht,	  beim	  öffnen	  eines	  Dokuments	  (Home,	  „New	  Document“	  oder	  ctrl-‐n)	  muss	  mindes-‐
tens	  eine	  Applikation,	  beispielsweise	  Graph	  oder	  Calculator,	  angehängt	  werden.	  Um	  dem	  
aktuell	  geöffneten	  Dokument	  eine	  neue	  Applikation	  anzuhängen,	  wählt	  man	  unter	  Home	  
das	  entsprechende	  Symbol	  ganz	  unten	  aus	  oder	  aus	  dem	  Dokument	  mittels	  doc-‐Taste	  
unter	  „Insert“.	  Die	  verschiedenen	  Applikationen	  eines	  Dokuments	  werden	  mit	  1.1,	  1.2,	  
1.3,	  ...	  ,	  1.9,	  2.1,	  2.2,	  ...,	  2.9,	  3.1,	  3.2,	  ...	  nummeriert	  und	  oben	  links	  auf	  dem	  Bildschirm	  an-‐
gezeigt.	  Sie	  können	  mittels	  der	  Maus	  angewählt	  werden	  (oder	  mittels	  ctrl	  und	  Maustas-‐
te	  links	  /	  rechts).	  
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Einstellungen	  („Settings“)	  
Die	  Einstellungen	  können	  einerseits	  bearbeitet	  werden,	  indem	  auf	  dem	  Home-‐
Bildschirm	  unter	  Menüpunkt	  5	  Settings	  angewählt	  wird	  und	  andererseits,	  wenn	  man	  
sich	  bereits	  in	  einem	  Dokument	  befindet,	  durch	  drücken	  der	  doc-‐Taste	  oder	  durch	  an-‐
klicken	  des	  kleinen	  Dreiecks	  im	  Menübalken	  oben	  beim	  geöffneten	  Dokument.	  

Globale	  und	  lokale	  Einstellungen	  
Lokal	  heisst,	  dass	  sich	  Einstellungen	  nur	  auf	  das	  aktuelle	  Dokument	  beziehen,	  wäh-‐
rend	  sich	  globale	  Einstellungen	  auf	  das	  aktuelle	  sowie	  auf	  ab	  diesem	  Zeitpunkt	  neu	  
geöffnete	  Dokumente	  auswirken,	  aber	  nicht	  auf	  alte	  und	  bereits	  gespeicherte	  Doku-‐
mente.	  Es	  spielt	  keine	  Rolle,	  ob	  die	  Einstellungen	  
Wichtig	  ist	  folgende	  Feststellung:	  Es	  spielt	  keine	  Rolle,	  ob	  die	  Einstellungen	  aus	  dem	  
Hauptmenü	  (Home)	  oder	  aus	  einem	  geöffneten	  Dokument	  mittels	  doc-‐Taste	  geöffnet	  
wird.	  Wurden	  Einstellungen	  verändert,	  erscheint	  unten	  die	  Option	  „Ok“.	  Damit	  wirken	  
sich	  Einstellungen	  nur	  auf	  das	  aktuell	  geöffnete	  Dokument	  aus.	  Mittels	  der	  Option	  „Make	  
Default“	  können	  die	  geänderten	  Einstellungen	  damit	  global	  gemacht	  werden.	  Wurden	  
die	  Einstellungen	  aus	  dem	  Hauptmenü	  geöffnet	  ist	  aktuell	  kein	  Dokument	  geöffnet,	  so	  
erscheint	  die	  Option	  „Ok“	  natürlich	  nicht.	  Man	  sieht	  dies	  auch	  daran,	  dass	  im	  Hauptmenü	  
der	  Punkt	  4	  („Current“)	  nicht	  anwählbar	  ist.	  

Die	  wichtigsten	  Tasten:	  doc	  und	  menu	  
Die	  menu-‐Taste	  öffnet,	  abhängig	  vom	  Kontext	  (Graph,	  Calculator	  ...),	  das	  diesbezügliche	  
Hauptmenü.	  Darauf	  wird	  in	  den	  entsprechenden	  Kapiteln	  näher	  eingegangen.	  Mit	  der	  
doc-‐Taste	  wird	  das	  Menü	  für	  das	  Dokumenten-‐handling	  aufgerufen.	  Hier	  kann	  ein	  Do-‐
kument	  gespeichert	  (alternativ:	  ctrl-‐s)	  und	  geöffnet	  (cltrl-‐n)	  werden,	  neue	  Calculatoren	  
etc.	  angehängt,	  Einstellungen	  verändert	  und	  der	  Press-‐to-‐test	  Modus	  aufgerufen	  wer-‐
den.	  
Mit	  den	  Tasten	  ctrl	  +	  menu	  wird	  ein	  erweitertes	  Kontextmenu	  aufgerufen.	  Unter	  „My	  
Documents“	  zeigt	  diese	  Tastenkombination	  die	  Optionen	  zum	  löschen	  von	  Dokumenten.	  
Achtung:	  der	  Befehl	  „Delete	  all“	  unter	  menu	  (aufgerufen	  unter	  „My	  Documents“)	  löscht	  
sämtliche	  Dateien	  auf	  dem	  TR	  !	  
	  

Löschen	  von	  Dokumenten	  und	  Applikationen	  
Gelöscht	  werden	  Dokument	  unter	  der	  Dokumentenverwaltung	  („My	  Documents“).	  Mit	  
ctrl	  +	  menu	  gelangt	  man	  zum	  entsprechenden	  Delete-‐Befehl.	  
Zum	  löschen	  von	  einzelnen	  Applikationen	  (Calculator,	  Graph,	  Geometry,	  ...	  )	  muss	  die	  
gewünschte	  Applikation	  geöffnet	  werden.	  Unter	  doc	  -‐>	  Page	  Layout	  -‐>	  Delete	  Applicati-‐
on	  kann	  diese	  dann	  entfernt	  werden.	  	  
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Calculator	  
	  
Der	  Calculater	  dient	  dem	  ausführen	  von	  Berechnungen.	  

Kontextmenü	  
Mit	  der	  menu-‐Taste	  wird	  das	  Kontextmenü	  geöffnet	  (entspricht	  den	  Tasten	  F1,	  F2,	  ...	  
beim	  Voyage).	  Die	  wichtigsten	  Untermenüs	  sind:	  
Actions:	  Clear	  a-‐z,	  Clear	  History	  (Bildschirm	  löschen),	  Define	  
Algebra:	  Solve,	  Factor,	  Expand,	  ...	  
Calculus:	  Integral,	  Diff.,	  Summen,	  Produkte	  ....	  
Matrix	  &	  Vector:	  Matrix-‐	  resp.	  Vektor-‐Operationen	  

Weitere	  wichtige	  Tasten	  
Mit	  der	  Taste	  Mathematische	  Konstruktionselemente	  (rechts	  neben	  der	  Taste	  „9“)	  
können	  Brüche,	  Vektoren,	  Wurzeln	  usw.	  eingegeben	  werden.	  
Mit	  der	  Catalog-‐Taste	  (rechts	  neben	  der	  „9“)	  wird	  der	  Katalog	  aufgerufen.	  Er	  besteht	  aus	  
den	  Untermenüs	  1	  (Befehle	  alphabetisch),	  2	  (Befehle	  nach	  Thema)	  und	  mehr.	  Sie	  wer-‐
den	  durch	  drücken	  der	  entsprechenden	  Zahlentasten	  angewählt.	  

Editieren	  von	  Ausdrücken	  
Wie	  beim	  Voyage	  können	  einmal	  eingegebene	  Ausdrücke	  nicht	  verändert	  sondern	  nur	  
gelöscht	  werden.	  Fährt	  man	  mit	  der	  Cursor-‐Taste	  nach	  oben,	  wird	  die	  entsprechende	  
Eingabe	  hellblau	  markiert.	  Mittels	  Enter	  wird	  der	  Ausdruck	  in	  die	  aktuelle	  Eingabezeile	  
kopiert	  und	  kann	  dort	  editiert	  werden.	  Copy,	  paste:	  anstatt	  Enter	  zu	  drücken	  kann	  ein	  
markierter	  Ausdruck	  auch	  wie	  beim	  PC	  mittels	  ctrl-‐c	  und	  ctrl-‐v	  kopiert	  und	  eingefügt	  
werden.	  Auf	  diese	  Weise	  kann	  ein	  Ausdruck	  mehrfach	  eingefügt	  werden.	  
Ein	  Teilausdruck	  kann	  markiert	  werden,	  indem	  die	  Shift-‐Taste	  gehalten	  wird	  und	  mit	  
der	  Maus-‐Taste	  links/rechts	  der	  gewünschte	  Teil	  markiert	  wird.	  
Auf	  diese	  Weise	  können	  auch	  nachträglich	  übergeordnete	  Elemente	  eingefügt	  werden:	  
hat	  man	  bei	  einem	  Ausdruck	  beispielsweise	  die	  Wurzel	  vergessen,	  so	  kann	  der	  entspre-‐
chende	  Ausdruck	  in	  der	  Eingabezeile	  markiert	  werden.	  Dann	  wird	  in	  der	  Liste	  der	  ma-‐
thematischen	  Symbole	  das	  Wurzelzeichen	  gewählt,	  womit	  der	  markierte	  Ausdruck	  in	  
der	  Eingabezeile	  „bewurzelt“	  wird.	  

Globale	  und	  lokale	  Variablen	  
Innerhalb	  eines	  Dokuments	  sind	  Variablen	  global.	  Hängt	  an	  einem	  Dokument	  mehr	  als	  
nur	  ein	  Calculator,	  so	  sind	  Variablen	  untereinander	  bekannt.	  Eine	  im	  ersten	  Calculator	  
gespeicherte	  Variable	  ist	  also	  in	  allen	  weiteren	  Calculatoren	  des	  gleichen	  Dokuments	  
bekannt.	  
Bezüglich	  verschiedener	  Dokumente	  sind	  Variablen	  aber	  lokal.	  Öffnet	  man	  ein	  neues	  
Dokument,	  so	  muss	  man	  nicht	  zu	  erst	  „Clear	  a-‐z“	  oder	  ähnliches	  ausführen.	  Das	  Spei-‐
chermanagement	  (Var-‐Link)	  des	  Voyage	  fällt	  somit	  weg.	  Um	  Variablen	  innerhalb	  eines	  
geöffneten	  Dokuments	  zu	  löschen	  existieren	  die	  entsprechenden	  Befehle	  aber	  weiterhin.	  
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Graph	  
	  

Kontextmenü	  
Mit	  der	  menu-‐Taste	  wird	  das	  Kontextmenü	  geöffnet.	  Hier	  findet	  man	  alle	  relevanten	  
Befehle	  und	  Einstellungen:	  
Actions:	  Hide	  /show	  Graph,	  Delete	  all	  etc.	  
View:	  Show	  /	  Hide	  Axes	  and	  Grid,	  Show	  entry	  line	  (Eingabezeile	  Funktion	  anzeigen)	  
Graph	  Type:	  Function,	  Parametric	  etc.	  
Window	  /	  Zoom:	  Window	  (dargestellter	  Bereich)	  und	  Zoom-‐Optionen	  
Daneben	  findet	  man	  auch	  Trace,	  Analyze	  Graph	  und	  weitere.	  

Eingabezeile	  für	  Funktionen	  
Die	  tab-‐Taste	  öffnet	  die	  Eingabezeile	  für	  Funktionen	  (wie	  „Y=“-‐Taste	  Voyage).	  Um	  eine	  
bereits	  eingegebene	  Funktion	  anzuzeigen	  drückt	  man	  ebenfalls	  die	  tab-‐Taste	  und	  scrollt	  
mit	  der	  Maustaste	  nach	  oben,	  bis	  man	  zur	  gewünschten	  Funktion	  gelangt.	  Alternativ	  
kann	  auf	  dem	  Bildschirm	  unten	  links	  der	  Doppelpfeil	  angeklickt	  werden.	  Der	  Dop-‐
pelpfeil	  unten	  rechts	  erweitert	  die	  Anzeige	  der	  Eingabezeile.	  Hier	  kann	  auch	  gewählt	  
werden,	  ob	  der	  Graph	  angezeigt	  wird	  und	  auch	  die	  Linienart	  und	  weitere	  Attribute	  kön-‐
nen	  verändert	  werden.	  
Die	  Angabe	  von	  „xmin“,	  „xmax“,	  „xstep“	  (Voyage)	  gibt	  es	  für	  den	  Typ	  Functions	  nicht	  
mehr	  und	  wird	  automatisch	  gemanaged.	  Beim	  Typ	  Parametric	  erscheinen	  die	  entspre-‐
chenden	  Parameter	  in	  der	  Eingabezeile	  (tab-‐Taste).	  
Nach	  der	  Eingabe	  einer	  Funktion	  wird	  Enter	  gedrückt,	  womit	  die	  Funktion	  gezeichnet	  
wird.	  

Verschieben	  der	  Zeichnungsebene	  
Anstatt	  den	  Anzeigebereich	  über	  die	  Window-‐Optionen	  zu	  verändern,	  kann	  dies	  auch	  
direkt	  gemacht	  werden.	  Drücken	  von	  ctrl	  und	  Maustaste	  (zentraler	  Klick	  auf	  Mousepad)	  
lässt	  die	  Ebene	  schweben,	  womit	  sie	  mit	  der	  Maus	  verschoben	  werden	  kann.	  
Ein-‐	  /	  Auszoomen:	  
Mit	  dem	  Zeiger	  über	  Achse	  fahren,	  der	  sich	  in	  eine	  Hand	  verwandelt.	  Mit	  ctrl	  und	  Klick	  
auf	  Mousepad	  wird	  Zoom-‐Modus	  aktiviert.	  Mit	  den	  Navigationstasten	  (oben/unten)	  
kann	  ein-‐	  und	  ausgezoomt	  werden.	  Wird	  dazu	  zusätzlich	  die	  shift-‐Taste	  gehalten,	  kann	  
die	  x-‐	  resp.	  y-‐Achse	  auch	  einzeln	  gezoomt	  werden.	  

Schieberegler	  
Unter	  der	  Option	  menu-‐>Actions	  findet	  sich	  „Insert	  Slider“	  (Schieberegler).	  Damit	  kann	  
eine	  Funktion	  mittels	  Parametern	  eingegeben	  werden,	  welche	  in	  der	  Graphik	  dann	  mit-‐
tels	  Schieberegler	  verändert	  werden	  können.	  
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Prüfungsmodus	  (Press-‐to-‐Test)	  
	  
Im	  Prüfungsmodus	  können	  gewisse	  Funktionalitäten	  des	  TR	  eingeschränkt	  werden.	  Sie-‐
he	  hierzu	  den	  Auszug	  aus	  dem	  nachfolgend	  genannten	  Manual,	  wo	  die	  Vorgehensweise	  
detailliert	  beschrieben	  ist.	  
Übrigens:	  Variablen,	  die	  auf	  dem	  Scratchpad	  gespeichert	  wurden,	  bevor	  der	  „Press-‐to-‐
Test“	  –	  Modus	  aktiviert	  wurde,	  sind	  in	  diesem	  Modus	  ebenfalls	  nicht	  mehr	  ansprechbar.	  
Spicken	  mit	  dem	  Scratchpad	  geht	  also	  nicht.	  Verloren	  gehen	  die	  gespeicherten	  Inhalte	  
aber	  nicht.	  Nach	  dem	  Verlassen	  des	  Modus	  sind	  sie	  wieder	  normal	  ansprechbar.	  
	  

Manuals	  
	  
Neben	  den	  offiziellen	  Manuals	  von	  TI	  hat	  mir	  vor	  allem	  das	  Manual	  von	  Bernhard	  Kutz-‐
ler,	  Einführung	  in	  TI-‐Nspire	  gefallen	  (auf	  Web	  googeln).	  
	  
	  


