
1 Formeln sind mit
Mathcad in Windes-
eile umgestellt. Hin-
derlich ist bei man-
gelnder Übung ledig-
lich, den Weg dorthin
zu finden. Die Welt
der Fertigung macht
den Scout.

2 Eine Formel kann
an jeder Rechenblatt-
position eingegeben
werden, die mit der
Maus bestimmt wer-
den kann. Das rote
Kreuz zeigt die Ein-
gabestelle.

3 Formeln beginnen
stets mit Buchstaben,
die per Tastatur ein-
gegeben werden.

4 Wichtig: Wenn For-
meln umgestellt wer-
den müssen, ist in je-
dem Fall das boole-
sche =-Zeichen zu
verwenden, damit
Mathcad die Formel
umstellen kann.

5 Nicht auf der Tasta-
tur vorhandene Zei-
chen werden durch
Betätigen der ent-
sprechenden Buttons
in den Paletten er-
zeugt.

Mathcad ist eine sehr mächtige
Mathematik-Software, die ein
umfangreiches Funktionspaket
mitbringt, um nicht nur Mathe-
matikexperten das Leben zu er-
leichtern. Insbesondere die Fähig-
keit, Formeln nach beliebigen
Thermen umzuformen, ist für je-
dermann interessant. Schließlich
gibt es nahezu keinen mathemati-
schen Fall, wo man ohne diese
Kunst auskommt. Gerade zum

Formeln mit Mathcad leicht umstellen
Lernen und zum Überprüfen der
eigenhändig erarbeiteten Lösun-
gen sind derartige Softwareperlen
Gold wert. Leider sind Bedie-
nungsanleitungen sehr schweig-
sam, wenn es um die Vermittlung
dieser besonderen Kunst rund um
Mathcad geht. Dieses Skript soll
dem Mangel begegnen. Wer den
Einstieg geschafft hat, sollte in-
tensiv üben, denn nur so wird
man zum Formelmeister.

Skript zum Umgang mit Mathcad Mathematische Formeln im Griff
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Mathcad gibt es mittler-
weile in der Version 15

und ist für Schüler und Stu-
denten sehr preiswert be-
ziehbar. Vor geraumer Zeit
gab es die Version 8 gar als
Zugabe auf diversen Com-
puterzeitschriften-CDs. Wer
damals Zugriff, hatte einen
Software-Rechenboliden
für wenig Geld ergattert,
der auch heute noch gute
Dienste tut.

Mathcad arbeitet ähn-
lich, wie moderne Taschen-
rechner. Das heißt, man
kann eine Formel direkt so
eingeben, wie man sie auch
auf das Papier schreiben
würde. Mit ein wenig
Übung geht die Formelein-
gabe leicht von der Hand.
Für die Eingabe und Um-
stellung einer Formel wird
folgende Vorgehensweise
empfohlen: 

Zunächst wird per lin-
ken Mausklick der rote
Cursor an eine beliebige
Stelle der Eingabefläche
Platziert. Danach die For-
mel eingeben. Wenn nun
diese Formel nach einem
bestimmten Buchstaben
umgestellt werden soll, ge-
nügt es, den Button „auflö-
sen“ zu betätigen und den
gewünschten Buchstaben
einzugeben, nach dem die
Formel aufgelöst werden
soll. Das Ergebnis wird so-
fort angezeigt.
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6 Auch Hochzahlen und...

7 ... Bruchstriche werden per Button erzeugt.

8 Bruchstriche werden erst dann korrekt erzeugt, wenn
der blaue Platzhalter an der richtigen Stelle steht. Dies
geht entweder per Leertaste auf der Tastatur oder über
die Maus, was oft schneller und sicherer funktioniert.

9 Der Schlüsselbefehl "Auflösen" schließt die Formel
ab und bereitet diese zum Umstellen vor.

10 Damit die Formel nach dem gewünschten Buchsta-
ben umgestellt wird, muss dieser, getrennt von einem
Komma, dem Befehl "Auflösen" folgen.

11 Sofort, nachdem die Return-Taste betätigt wur-
de, stellt Mathcad die Formel um. In diesem Fall wer-
den zwei Ergebnisse ausgegeben, die beide zum kor-
rekten Ergebnis führen.

12 Wer Mathcad voll ausreizen will, kommt nicht um-
hin, sich intensiv in dieses leistungsfähige Stück Soft-
ware einzuarbeiten.
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