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Handverfahren mit Lochkarten /
Vorgeschichte der Datenbank(abfrage)
Einleitung
Im Netz noch erstaunlich stiefmütterlich behandelt, soll hier ein kurzer Einblick gegeben werden in
Kartentechniken, die zur merkmalsorientierten Erfassung und Auswertung von Daten gedient haben.
Diese Entwicklung ist parallel zu den maschinellen Verfahren zu sehen, weil Handlochkarten und ihr
Zubehör für viele Anwender zunächst überhaupt erschwinglich und für kleinere Datenbestände auch
ausreichend waren. (englisch: hand sorted punch cards, marginal punch card systems)
Nicht behandelt werden Handverfahren zur Lochung bzw. Markierung von maschinell lesbaren Karten. (mark sense, port-a-punch)

Anwendung
Wie bei Datenbanken und Lochkartenverfahren allgemein, finden die Handverfahren dort Anwendung, wo nach Merkmalen gesucht und sortiert werden soll. Die bekannten Verfahren sind z.B.:
•
•
•
•

Rasterfahndung
Schlagworte usw. in Bibliotheken (Bücherklassifizierung)
Typerfassung von Objekten in Ämtern (KFZ-Typen in der Zulassungsstelle)
Klassifizierung in Forschungsauswertungen (Pflanzentypen, Chemische Elemente)

Am Ende wurde(n) die Karte(n) gefunden, die alle weiteren Informationen enthielt: Ein Vorgang, ein
Objekt oder Dokument. Bei der Sichtlochkarte war die Karte(nnummer) nur der Querverweis zum
Dokument, da dort kein Platz für Informationen blieb.

Randlochkarte / Kerblochkarte
Zweck und Arbeitsweise
Edge-notched cards, or McBee cards, were a manual data storage and manipulation technology invented in 1896 and used for specialized data storage and cataloging applications through much of the
20th century. Wikipedia
Die Erfindung liegt wohl weit zurück, während ihre Anwendung erst mit größeren Datenbeständen ab
ca. 1955 (USA, Systeme siehe Bourne4 S.82) eingesetzt wurde und mit noch weiter zunehmender
Organisation und erschwinglicher Technik schließlich maschinellen Lösungen wich.
“The McBee Keysort system is another punched card system applied by college and university libraries to circulation procedures. A hand-slotting punch or foot groover is used to punch date due and
special charges on McBee Keysort call cards and book cards. McBee Keysort punched cards are sorted by means of a special sorting needle, called a “tumbler.” The Selective Sorter, holding one or more
needles, can be used for the same process, by selecting one or more classifications from a group of
marginal punched cards.15 The cost of McBee equip- ment and supplies is relatively low as compared
to IBM machines. The equipment consists of a punch and a sorting needle; maintenance costs are
negligible, and no trained personnel is needed. Reports show that an increasing number of college
and university libraries are using McBee equipment with punched cards for circulation procedures.”
HELEN T. GEER 1956
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„Die Randlochkarte hat im Rahmen der Dokumentation in der Literaturkartei schon einige Verbreitung gefunden und jeder Wissenschaftler weiß es zu schätzen, wenn er sich innerhalb kürzester Zeit für
die vorhandene Literatur eines bestimmten Gebietes oder eines Autors informieren kann. Die Bedeutung der Randlochkarte für die Forschung in der Form der Arbeitskartei scheint daneben noch unterschützt zu werden, ihre Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten werden schon bei der ersten Arbeitsweise nach diesem Prinzip offensichtlich. Besonders bei einer größeren Anzahl von Reihenuntersuchungen, sei es bei Pflanzen- oder Tierversuchen, sei es bei Lebensmitteluntersuchungen oder technischen Versuchen, kann diese Arbeitskartei ein wertvolles Hilfsmittel darstellen und in manchen Fällen
eine vollständige Auswertung der Untersuchungen überhaupt erst möglich machen. Im Gegensatz zu
den maschinellen Verfahren (Hollerith- und Powers-Verfahren) verlangt die Randlochkarte keine
kostspieligen Einrichtungen und ihre Anwendung lohnt schon bei verhältnismäßig kurzen Untersuchungsreihen (mit einer Kartei von etwa 100 Karten an). Nach SCHEELE , dessen Ausführungen als
Richtlinien für die Anlage der eigenen Arbeitskartei dienten, liegt die obere Grenze in der Anwendung
der Randlochkarten bei Größenordnungen von einigen zehntausend Karten, wobei allerdings noch zu
wenig Erfahrungen vorliegen. Bei der EKAHA-Randlochkarte, die in den eigenen Untersuchungen
angewendet wurde, wird eine Auswahlgeschwindigkeit von 30000 bis 40000 Karten in vier Stunden
angegeben. Bei größeren Karteien sind maschinelle Verfahren vorzuziehen. Neben der erheblichen
Zeitersparnis, welche die Lochkarte bei der Auswertung von Untersuchungsergebnissen mit sich
bringt, liegt ihr besonderer Vorteil darin, dass sie die Auswertung nach den verschiedensten Gesichtspunkten erlaubt, so dass es möglich ist, bei sehr geringem Zeitaufwand unterschiedliche Einflüsse und
Kombinationen innerhalb eines Sachgebietes zu untersuchen. Dabei erübrigt es sich vollständig, die
Karten in einer bestimmten Reihenfolge einzuordnen.

Um die Arbeitsweise mit der Lochkarte und besonders ihre Verschlüsselung näher zu erläutern, wird
ein Beispiel aus der Milchwissenschaft angeführt, in dem in eigenen Untersuchungen die Randlochkarten-Arbeitskartei eingesetzt wurde. Es handelt sich dabei um Eiweißuntersuchungen der Anlieferungsmilch von rund 650 Lieferanten der Staatlichen Molkerei Weihenstephan, die in monatlichen
Abständen ein Jahr lang durchgeführt wurden i. Es bestand die Aufgabe, die Einflüsse verschiedener
Faktoren auf den Eiweißgehalt der Milch zu untersuchen (Bodenart, Jahreszeit, Futterfläche, Betriebsgröße, ha-Satz des Betriebes, Viehrasse, Silagefütterung usw.) und Korrelationen zwischen dem
Eiweißgehalt der Milch und deren Fettgehalt und Säuregrad festzustellen. Zu diesem Zweck wurde für
jeden Lieferanten eine Lochkarte angelegt, in die nach einem einheitlichen Schema die Betriebsdaten
und die Untersuchungsergebnisse eingetragen und eingekerbt wurden.“
KIERMEIER, FRIEDRICH ; RENNER, EDMUND: Einsatz der Randlochkarte in der Arbeitskartei

Einfachste Anfänge der Rasterfahndung sind im Polizeimuseum Hannover (jetzt Nienburg) dokumentiert (siehe Nachbau im Bild 1): Ein Schuhkarton dient der Sortierung nach 21 Merkmalen unterschiedlicher Kategorien (Diebesgut, Modus operandi, Tageszeit, Geschlecht, Tathergang) mittels
Stricknadeln, die durch entsprechende Löcher gesteckt werden, wenn das Merkmal gesucht wird.
Alle Karten werden nun als Stapel auf die Nadeln gesetzt, und nur die Karten, welche alle Merkmale
gleichzeitig aufweisen bzw. eine rechteckige Auskerbung dort haben, fallen eine Stufe herunter. Damit können verschiedene Taten einem Täter(kreis) zugeordnet werden.
1
4
7
10
13
16
19

Gaststätten
Kraftfahrzeuge
Fenster
Nachschlüssel
tagsüber
Schmuck
männl. Person

2
5
8
11
14
17
20

Geschäfte
Straßen
bohren
aufbrechen
nachts
elektronische Geräte
zusammenschlagen

3
6
9
12
15
18
21

Wohnungen
Türen
Scheibe einschlagen
schweißen
Teppiche
Bargeld
würgen
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Abbildung 1: Stillleben von Randlochkarten mit Zubehör (1)

Abbildung 2: Stillleben von Randlochkarten mit Zubehör (2)
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Das Prinzip der Rand- und Schlitzlochkarte (siehe unten) ist also identisch: UND-Abfrage (Schnittmenge) mehrerer beliebiger Merkmale. Eine Sortierung findet weder vorher statt, noch sind die
Ergebnisse sortiert. Lediglich weitere Abfragen können Karten sortieren, wenn die Merkmale der
Sortierung dienen, wie zum Beispiel Anfangsbuchstaben. ODER-Abfragen erfolgen durch Zusammenstellung von Karten(stapeln) mit entsprechend der UND-Vorauswahl (Vereinigungsmenge), wurden
also zum anderen Stapel dazu gemischt, bevor weitere UND-Abfragen mit diesem Gesamtstapel
erfolgten. Die Such“richtung“ erfolgte immer vom seltensten Merkmal aus, so dass möglichst wenig
Treffer (Karten) zur Weitersuche blieben.

Abbildung 3: Stillleben von Randlochkarten mit Zubehör (3) /rechts Rundfunkgeräte

Hardware
Die Kerbzange hatte eine Nase mit Kugelbolzen zur Zentrierung im Loch. Die Auswahl erfolgte meist
mit zweireihigen Randlochkarten und speziellen Nadelhaltern zum „Ausschütteln“ der Karten. (Bild 1
und 2).
„Wir gaben aber die Suche nach einem Nebenerwerb nicht auf und beschlossen, es mit der Entwicklung eines „Tastaturkerbers" zu versuchen. Es gab damals außer den normalen Lochkarten, mit denen
sich eine eigene Industrie beschäftigte, die sogenannten Randlochkarten: Karten mit schlitzartigen
Auskerbungen an den Rändern, die ohne großen maschinellen Aufwand von Hand sortiert wurden,
indem man Nadeln in die Auskerbungen der Kartenstapel steckte. Wegen der geringen Kosten wurden
diese Randlochkarten vielfach dort verwendet, wo normale Lochkarteneinrichtungen zu teuer gewesen
wären. Es lag deshalb nahe, auch diese Randlochkarten in einfachen maschinellen Einrichtungen zu
verarbeiten. Zusammen mit der Firma Edler und Krische, Hannover, entwickelten wir besagten Tastaturkerber, der die primitive Lochzange ablösen sollte. Es stellte sich leider heraus, daß unsere Konstruktion nicht tauglich war. Randlochkarten sind für die maschinelle Organisation wenig geeignet.
Wir mußten das Projekt nach erheblichen finanziellen Verlusten aufgeben.“
ZUSE, KONRAD; BAUER, ZEMANEK: Der Computer - Mein Lebenswerk, Springer, Berlin 1984, ISBN 3540-13814-5 S.127
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Anmerkung: in Amerika gab es professionelle Systeme mit Kerbmaschinen (Tastatur, ähnlich Schreibmaschine) sowie Dupliziergeräte, siehe „Keysort keypunch“ in BOURNE4 Fig. 5-11 S.90 ff. Im Bild oben
links ist daraus ein Randschnellkerber und rechts ein 7421-Kerber dargestellt (Marke. Keysort) CASEY
berichtet über das Flexisort-System mit einer elektromechanischen Kerbmaschine mit Volltastatur, in
der eine eingetastete Zahl automatisch in die
7421-Kerbung umgesetzt wird (dort S. 53 mit Bild)
Eine spezielle Anwendung war die durch Randkerbung verschlagwortete Archivierung von Fotos,
besonders Mikroverfilmungen von Dokumenten
und Zeichnungen. Das konnten Röntgenbilder des
klinischen Bereiches sein (wie im Bild links von
CASEY S.72), technische Zeichnungen, Bedienungs- oder Serviceanleitungen, Ersatzteillisten
nach Produkttyp und Baujahr mit Querverweisen
zu den Teile-Nummern, Zeitungsartikel, Landkarten, Katasterkarten o.ä., also besonders Dokumente mit extremem Papierformat (z.B. Fahrzeug
im Maßstab 1:1, Landkarte) oder mit extremer
Seitenzahl (Kataloge), deren Verbreitung über
Mikrofilm leichter war.
Allerdings gab es erst Ende der 1970er Jahre bis
bis Ende der 80er Jahre eine weitere Verbreitung,
indem Listen gleich aus dem Computer heraus in
Mikrofilm belichtet wurden. Vorausgegangen war
natürlich der über Maschinenlochkarte archivierte
Mikrofilm, womit nach Kriterien maschinell gesucht und ggf. eine Papierkopie ausgedruckt werden konnte.
SCHEELE schreibt (S.69) „Erfahrungsgemäß sollte
man aber darauf achten, daß sie (die Karten) immer nur auf der selben Seite ….beklebt werden.
Sonst können die Karten … aneinander hängen
bleiben. Im allgemeinen hat das Aufkleben sogar
den Vorteil, daß die Karten schwerer werden und
… leichter herausfallen.“ Gleich hier wird auch
hingewiesen auf „Lichtpaus-bare“ (Diazotypie)
Karten, so dass auf die Karte per Kontaktabzug
eine Vorlage kopiert werden konnte (blau-weiß).
© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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Kodierung der Klassen
„Sachverhalte, die bei Auswertung miteinander in Beziehung gebracht werden sollen, sind nach Möglichkeit auf der gleichen Seite der Randlochkarte unterzubringen, damit diese Fragestellung in einem
einzigen Sortiervorgang beantwortet werden kann. Es ist zweckmäßig, die Ecken der Randlochkarte
nicht zu kerben …. Es wurde … die Beobachtung gemacht, dass sich die Karten in den Eckkerben
leicht ineinander verzahnen. Es ist notwendig, eine eigene „Schlüsselkarte" anzulegen, auf der alle
Schlüssel eingezeichnet sind, nach denen die einzelnen Begriffe in der Randlochkarte verschlüsselt
sind. Nach dieser Schlüsselkarte wird sowohl das Kerben der Karten als auch das spätere Sortieren
vorgenommen. …Bei falscher Lochung einer Karte kann mit einem sog. „Kartenretter" diese Stelle
des Kartenrandes überklebt und neu gelocht werden. Das Kerben selbst kann dadurch beschleunigt
werden, da man mehrere Karten mit der gleichen Begriffsvariante übereinander legt und zusammen
kerbt.“ [KIERMEIER/RENNER] Kartenretter waren gummierte Faltstreifen zum schnellen Verkleben.

Kartenretter (MUSTER)
Mit vier Kerbstellen in Zweierreihe lassen sich in Kombination zwölf Zustände darstellen, wobei die
Kerben nur zwei Zustände haben: einfach gekerbt, durchgekerbt (siehe Bilder unten). Ein Dualsystem (0=einfach, 1=durch) lässt sich nicht umsetzen, weil die an den Bit-Stellen gekerbten Karten immer fallen, unabhängig davon, ob noch andere gekerbt sind. Man kann ja die randständigen Löcher
nicht stehen lassen, während innere ausgekerbt werden. (siehe auch untenS.9) Das randständigere
Loch muss Merkmale des inneren Loches beinhalten, z.B. Körpergröße „mindestens 110cm“ außen
und „mindestens 160cm“ innen (bei Zweilochreihen). Dann fallen die durchgekerbten Karten zur
richtigen Aussage: Alle Körper größer gleich 160 sind auch größer gleich 110. Oder ein Beispiel nach
SCHEELE (S. 78): Merkmal „nicht vorhanden“: keine Kerbung; „selten“: flache Kerbung; „häufig“:
durchgekerbt/tief.
Die Verschlüsselung von Zahlen erfolgte bei Zweierreihen meist mit 7-4-2-1-Kode.
Dieser Schlüssel wird als additiver Schlüssel bezeichnet, weil nur die Zahlen 7, 4, 2 und 1 durch eine
einzelne tiefe Einkerbung markiert werden, während die restlichen Zahlen durch flache Einkerbung
der beiden Summanden gebildet werden (z. B. die Zahl 5 durch flache Einkerbung der Ziffern 4 und
1). Die Zahl 0 wird additiv durch 7 + 4 markiert. Dieser Schlüssel kann auch abgekürzt (z. B. auf einen 4-2-1-Schlüssel mit drei Lochpaaren) oder erweitert werden (z. B. ll-7-4-2-1-Schlüssel mit fünf
Lochpaaren). KIERMEIER/RENNER

„Dreiecks-Schlüssel: Hier wird eine bestimmte Anzahl von Lochpaaren, die sich nach der Zahl der
gewünschten Möglichkeiten richtet, ein Dreieck gezeichnet, das man in einzelne quadratische Felder
unterteilt. In diese Felder werden jeweils zwei Ziffern übereinander eingetragen. Wenn man die Seiten
eines quadratischen Feldes nach rechts und links abwärts verfolgt, dann kommt man zu je einem
Lochpaar, von denen das eine flach, das andere tief gekerbt wird. Welches Lochpaar flach bzw. tief
gekerbt wird, hängt davon ab, welche der im Quadrat eingetragenen Ziffern eingekerbt werden soll.
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Als Hilfsmittel für
die Lochung dient
hier das Schlüsselwort ,,ORT" mit
folgender Bedeutung: Wenn die
obere Ziffer eingekerbt werden soll,
dann wird das
rechte Lochpaar
tief gekerbt (oben
= rechts tief), das
linke dementsprechend flach; bei der unteren Ziffer ist die Kerbung der beiden Lochpaare umgekehrt.“
Abbildung 4: Schlüsselbeispiele

Erhöhte Schlüssel mit mehr Reihen oder Stellen werden in der Literatur beschrieben. Zuordnungen
erfolgen durch Abbildung einer beliebigen Merkmalsmenge auf einen Schlüssel mit natürlichen Kombinationszahlen. Das können Reihen eines Wertebereiches oder freie Zahlen, Symbole (z.B. Buchstaben) oder Merkmale sein. z.B.: 1=1, 2=1,3, 3=1,7, 4=2, 5=2,3 ….. 10=4, 11=5 (Notenspiegel der Universität)
FOSKETT zeigt für die einfache Lochreihe auf, dass dort der 7421-Code nicht eindeutig ist. Bei Nutzung eines 4-Loch Wortes als Kerbung fallen nämlich mehrere Zuordnungen (‚false drops‘), wenn
eigentlich nur der genaue Wert gemeint ist: z.B. nicht nur 2, wenn 2 gesteckt wird, sondern auch alle
weiteren Kombinationen mit 2, also 3 oder 6 oder 9. Er stellt eine andere Lösung vor, nämlich ein 5Loch-Feld mit den Löchern S und Null. Das S-Loch entspricht der Tiefkerbung oben, sagt also aus, dass
allein (genau) der gesteckte Wert gelten soll. Eine Kombination mit anderen Werten kommt nicht
zum Fallen bzw. zur Auswahl, weil nur die S-mitgelochten Karten fallen können.
(siehe Bild unten „c“)
Die Null-Auswahl ist hier gelöst, während im oben abgebildeten System alle(!) Karten mit fallen, die
eine Null haben, weil man sie nicht stecken kann.
Sein Dreiecksschlüssel (‚pyramid coding‘, siehe Bild unten „d“) benötigt 5 einfache Löcher zur Darstellung von genau 10 Zuständen. Das sieht man im Bild und errechnet sich auch aus der Anzahl aller
Kombinationen „2 aus 5“, da wir hier je 5er-Feld nur genau 2 Löcher kerben.

 5  5! 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5
K 2,5 =   =
=
= 10
 2  2!3! 1⋅ 2 • 1⋅ 2 ⋅ 3
BOURNE4 (Fig 5-9, S.88) zeigt auchdie Kodierung des Alphabetes auf. Er
benötigt dazu 6 Lochfelder in zwei Reihen. Das ergibt

6
6! 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6
V2,5 =   =
=
= 15 Kombinationen, die bekannt 2  2!4! 1 ⋅ 2 • 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4
lich die 26 Zeichen nicht fassen können, weshalb einige Kombinationen
doppelt belegt werden.
Auf weitere Kodierungsideen in diesen Quellen wird verwiesen, wie zum
Beispiel die Kerbung des Alphabetes in mehreren Reihen: So werden die
ersten drei Buchstaben eines Wortes derart gekerbt/gesteckt, dass der erste tief, der zweite mittel
und der dritte Buchstabe des Wortes einfach gekerbt wird.

© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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Abbildung 5: Kodierungen für Randlochkarten (FOSKETT)

All diese Verfahren gehen über die direkte Verschlüsselung hinaus; die Kombinatorik stellt eine
Zweitverschlüsselung dar. Und wenn pro Feld die Zahl eine Menge der Exponentialstelle eines entsprechenden Zahlensystems darstellt, ist das noch eine Verschlüsselung zusätzlich (hier 10erSystem). Dies führt folglich zur besseren Nutzung der Darstellungskapazität durch möglichst wenig
Löcher, indem die Kombinatorik unmittelbar angewandt wird, wobei ein größeres Lochfeld („Wort“)
mit ggf. mehreren Reihen („Zeichenvorrat“) denkbar ist und auch verwendet wurde.
Je feiner das Zahlensystem, desto weniger Löcher braucht man für die Zahl (Wort) aber auch mehr
Stellen. Das Binärsystem ist scheinbar das effektivste, weil man z.B. (siehe Bild oben „e“) 1023 Zustände bzw. die Zahlen 0 bis 1023 mit 10 Löchern (210) verschlüsselt. (Im 7421-System kann man mit
4*4 Stellen 9999 Zahlen darstellen, im binären 216=65535, also deutlich mehr.). Leider kommt das
Binärsystem aber praktisch nicht in Frage, weil das Auswahlverfahren mit den Kerben und Nadeln
© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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extrem mehrdeutig wird: Alle Kombinationen von gesteckten Binärstellen lassen auch Karten fallen,
die zu diesen zusätzlich gekerbt wurden. Bei einem 4-Bit-Wort und gesteckter „8“ würden also auch
die 9,10,11,12,13,14 und 15 fallen! Oder bei gesteckter „5“ (4+1) würden auch die 7 (4+2+1) ,13
(8+4+1) und 15 (8+4+2+1) false drops verursachen.
Es wird uns ein Beispiel für kombinatorische Nutzung der Randlochkarte präsentiert, bei dem zweireihig mit 40 Löchern gearbeitet wird. Dieses „superimposed coding“ mittels Bigrammen ermöglicht

 40 
K 2,40 =   = 780
2
Kombinationen. Das System ist zwar offensichtlich nicht sehr effektiv1 aber eindeutig. Man könnte
sogar zwei Zahlen gleichzeitig in diesem 40er-Wort so verschlüsseln, mit einem geringen Risiko (nun
provozierter) false drops (Mehrdeutigkeiten möglich aber unwahrscheinlich).
500

400
350

(N über n)

450

n
(Kerbreihen)

300
n=2
250

n=3
n=4

200
150
100

N
(Wortlänge)

50
0
5

6

7

8

9

10

11

12

Abbildung 6: Kombinationen für die Verschlüsselung N-stelliger Wörter in n Reihen

SCHEELE weist darauf hin (S.72), dass sich dreireihige Karten oder noch mehr Reihen sich nicht bewährt haben, weil einerseits die Kerbung immer schwieriger und der Schlüssel unrationeller wird.
Wie das Diagramm oben aber zeigt, vermehren sich die Kombinationen schon ab 8-stelligen Kodes
proportional mit der Reihenanzahl, ab dann sogar überproportional. Da aber oft kleinere Wortlängen
verwendet werden, bringt die zusätzliche 3. Reihe nicht all zu viel: bei N=5 gar nichts, bei N=6 immerhin 20 statt 15, und bei N=7 schon 35 statt 21.

1

Das pyramid coding nutzt das 10er-Exponentialsystem und stellt eindeutig 1000 Zahlen/Zustände mit nur 15
Löchern in einer Reihe dar. (siehe Abbildung 5 „d“ oben)
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Erweiterung/Platzen des Systems
„Die Kerbung hier Lochkarten erfolgte nach einem exakt ausgearbeiteten Schlüssel, der auf die Forschungsgebiete des Instituts abgestimmt war. Die ersten Schwierigkeiten ergaben sich dann, als dieser
Aufgabenbereich erweitert wurde, die Randlochkarte aber durch ihre beschränkte Aufnahmefähigkeit
keine Erweiterungsmöglichkeiten bot. Eine nachträgliche Abänderung des Schlüssels ist unmöglich,
da dadurch alle bisher gekerbten Karten für eine Sortierung unbrauchbar worden. Im vorliegenden
Fall wurde dadurch eine Abhilfe versucht, daß die neu auftauchenden Begriffe unter bereits berücksichtigten verwandten Begriffen gekerbt wurden. Die Folge war jedoch eine Verwässerung der Begriffe, die dazu führte, daß bei jeder Fragestellung an die Kartei auch ein erheblicher Prozentsatz an
,,blinden" Karten ausgeworfen wurde, die keinen Zusammenhang mit der Fragestellung zeigten, in
extremen Fällen bis zu 90%. Als diese Literaturkartei auf mehr als 10000 Karten angewachsen war,
wurden die Grenzen einer solchen Kartei insofern deutlich, daß sich nun fast nicht mehr benutzt wurde. Da nämlich das Sortiergerät bei einem Schüttelvorgang nur rund 250 Karten faßt, ist ein nicht
unerheblicher Zeitaufwand für die Bearbeitung des gesamten Kartenstapels erforderlich. Umfaßt die
Fragestellung mehrere Schlagworte, die an verschiedenen Rändern der Karte gekerbt sind2 und somit
nicht in einem einzigen Sortiervorgang erfaßt werden können, so steigt der Zeitaufwand noch um ein
Vielfaches.“3

Konsequenz für die Maschinenlochkarte
NASVYTIS (S.82) überträgt die Überlegungen auf die Maschinenlochkarten (IBM) mit 10+2 Löchern
pro Stelle. Man könnte weit mehr als eine Zehnerstelle in einer Lochkartenspalte kodieren; z.B. zwei
Zehnerzahlen mit dem pyramid coding a 5 Löcher. Oder man kodiert zusätzlich alle möglichen Kombinationen „ohne Ausschließlichkeit“ (ohne Restriktionen/Verbote bestimmter Kombinationen) von
n Elementen/Zustände, das sind
n

∑K

i

= 2n − 1

1

Stück. Würde man also 9 Elemente kombinieren, ergäben sich 511 Zustände, die im Zahlenraum 0 bis
999 darstellbar sind. Dazu braucht man drei Zehnerstellen im Zehnersystem bzw. auf der Maschinenlochkarte.
Noch mächtiger wäre die Kodierung in niedrigeren Zahlensystemen, wobei man allerdings über das
ganze Kartenfeld lochen müsste, ohne Trennung der Lochspalten in Zehner-Kolonnen.

2

, was SCHEELE (S.73) schon für das Verschlüsselungssystem zu vermeiden forderte: „Durch geschickte Verschlüsselung kann man aber die am häufigsten kombiniert vorkommenden Aussagen jeweils dem gleichen
Kartenrand zuordnen.
3
KIERMEIER, FRIEDRICH ; RENNER, EDMUND: Einsatz der Sichtlochkarte in der Literaturkartei
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Abbildung 7: Stechen eines Merkmals in Stapel professioneller Randlochkarten 4

Abbildung 8: Studienplan-Karte für Studenten4 (S.102)

4

BOURNE,C.-P.: Methods of Information Handling
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Hersteller
UK

Copeland-Chatterson Co Ltd, Stroud, Gloucestershire
Manifoldia Ltd, Manisort Division, Bromford Lane,West Bromwich, Staffs
Royal McBee Ltd, Lilton House, Goswell Road, London E C

USA

Acme Visible Records Inc, Crozet, Virginia
E-Z Sort Systems, Ltd, 45 Second Street, San Francisco 5, California
Royal McBee Corp, Port Chester, New York
Charles R. Hadley Company. 330 N. Los Angeles 12, California (“Pathfinders”) siehe CASEY S.52
Royal McBee Corp., Port Chester, New York
Zator Co., 140 1/2 Mt. Auburn Street, Cambridge 38, Massachusetts
Todd Co. Div., Burroughs Corp., 950 Charter Street, Redwood City, California
Superior Business Machines, Inc., 285 Madison Avenue, New York (“Flexisort”) siehe CASEY S.52ff
307 Fifth Avenue, New York 16
Arizona Tool and Dye Co., 31 East Rillito Street, Tucson, Arizona
Practa Data-Card System, 1245 East Walnut Street, Pasadena, California
Acme Visible Records, Inc., Crozet, Virginia,
William K. Walthers Inc., 241 East Erie St., Milwaukee 2, Wisconsin (“Findex”) siehe CASEY S.54ff
Film ‘N File Incorporated, 330 W. 42nd St., NewYork 18 (“Filmsort”) siehe CASEY S.71ff

D

Edler & Krische, Hannover (EKAHA), Postfach 1706
Schlitz Lochkartenwerke, Oberhessen
Kosten
BOURNE berichtet auch über Kosten von Systemen und Verbrauchsmaterial. Das teuerste Randlochkartenmodell (Kerbmaschine in Tabulierer integriert) „Keymrt Tabulating Punch, Model 380“ kostete
3410$ oder zur Miete 85$/Monat, die Kerbvorrichtung „Keymrt Data Punch. Model 8500“ 65$/Jahr
und Handlocher „6201“ 8$ Kaufpreis. Nadeln waren Dollarartikel, aber eine Sortierbox kostete zwischen 8$ und 13$.
100000 Karten kosteten im 5x8-Zoll-Format 8$/1000 Stück, also 800$. 3x7 inch waren da schon für
6$/1000 zu haben. Der Preis stieg aber mit abnehmender Stückzahl: 15000 Stück kosteten schon
20$/1000 Stück.
Dazu kamen die Druckkosten für selbst erstellte Layouts nach Kundenwunsch, was die Regel war.

© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle

13

Handverfahren mit Lochkarten / Vorgeschichte der Datenbank(abfrage)

Schlitzlochkarte / Flächenlochkarte
Funktion und Anwendung
„… Sie unterscheidet sich von der Randlochkarte dadurch, daß die Lochreihen nicht paarweise an
den vier Rändern der Karte eingestanzt sind, sondern daß sie in bis zu 11 Lochreihen (wie im vorliegenden Fall) übereinander angebracht sind und so fast die gesamte untere Hälfte der Kartenfläche
einnehmen. Bei der EKAHA-Flächenlochkarte, die in der eigenen Arbeitskartei verwendet wurde,
besteht die Möglichkeit der Auswahl unter verschiedenen Arten von Flächenlochkarten, wobei am
oberen Rand der Karte und an den beiden seitlichen Rändern zusätzlich eine oder zwei Lochreihen
wie bei der Randlochkarte eingestanzt werden können. Während bei der Randlochkarte die einzelnen
Begriffe durch eine Kerbe am Kartenrand markiert werden, wird die Markierung auf der Flächenlochkarte durch einen Schlitz zwischen zwei übereinanderliegenden Löchern vorgenommen.

Abbildung 9: Beispiel einer Schlitzlochkarte mit oberer Randlochung

Die Flächenlochkarte hat gegenüber der Randlochkarte folgende Vorteile:
1. Die Kombinationsmöglichkeiten, die auf ihr markiert werden können, sind etwa dreimal so groß wie
bei der Randlochkarte.
2. Alle Sachverhalte können in einem einzigen Selektionsvorgang miteinander in Beziehung gebracht
werden, weil die Flächenlochkarten bei allen Sachverhalten im Gegensatz zu den Randlochkarten in
die gleiche Richtung selektiert werden.
3. Die Karten verzahnen sich nicht so leicht ineinander wie stark gekerbte Randlochkarten, da die
Flächenlochkarten nicht zum Rand hin geöffnet sind.

Demgegenüber weist die Flächenlochkarte allerdings auch Nachteile auf:
© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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1. Der Sortiervorgang mit Hilfe des Selektionsgerätes nimmt etwa die doppelte Zeit in Anspruch. Bei
der Auswahl von Flächenlochkarten wird immer dieses Selektionsgerät benötigt, während bei den
Randlochkarten manchmal eine einzelne Nadel genügt.
2. Es ist bei der Flächenlochkarte nicht möglich, eine sogenannte ,,Schlüsselkarte" anzulegen, auf der
bei der Randlochkarte in übersichtlicher Weise alle markierten Begriffe und ihre Schlüsselsysteme
eingetragen sind und nach der die Kerbung und die Sortierung durchgeführt werden kann. Das
,,Schlüsselblatt", das für die Flächenlochkarten zur Aufzeichnung dieser Daten angelegt werden muß,
ist nicht so übersichtlich.
RENNER/ KIERMEIER

Abbildung 10: Werbekarte aus Nachrichten für Dokumentation, 1952 , Quelle: flickr-phillipp75

Laut Braunschweiger Zeitung vom 10./11. Dez.1956 (Auszug aus dem Artikel siehe Anhang) wurde
von der dortigen Kriminalpolizei ein Schlitzlochkartensystem zur Rasterfahndung eingesetzt, das wesentlich mehr Möglichkeiten als die Randlochkarte bot. Denn fast das gesamte Innenfeld war gelocht.
Zwei Löcher übereinander konnten zu einem Schlitz geweitet werden, so dass dieser Schlitz ein
Merkmal bildete bzw. eine Nadel an dieser Stelle ein Herunterfallen der Karte nicht aufhielt.
Die Karten hatten meist selbst den Vorgang bzw. die Information im Inneren dokumentiert oder bildeten (selten) nur den Querverweis zu einem Dokument über die Kartennummer, waren also nur Teil
des Abfrageapparates.

© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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Abbildung 11: Schlitzlochkarte , Kripo Braunschweig 1956

Dieser war der abgebildete Leichtbau-Rohr-Rahmen mit zwei Acrylglasdeckeln vorne und hinten,
welche zur Führung der Nadeln in der Matrix der Karten gelocht waren. Das Gerät stand auf einem
Tisch und enthielt sehr viele Karten, welche – wie die Randlochkarten auch – nach Merkmalen ausgeschüttelt werden konnten. (Auszug aus dem Artikel siehe Anhang)
Die Karten wurden an einigen (langen
!) Nadeln am oberen Rand festgesteckt, damit sie nicht herunterfielen.
Nach dem Stechen der Merkmale mit
Nadeln wurde der Kartenstapel (horizontal) zusammengepresst. Dann zog
man die Fixiernadeln am oberen Rand
heraus. Die Karten fielen nicht gleich,
da sie noch aneinander klebten. Also
öffnete man nun die Pressung und
alle gesuchten Karten fielen einen
Lochabstand nach unten. Nun wurden die Fixiernadeln oben wieder
eingesetzt, welche nur die n i c h t
Heruntergefallenen fixierten. Dann
zog man alle Suchnadeln heraus und
die Karten fielen komplett aus dem
Stapel. Der Autor kennt das System
vom Institut für Fabrikbetriebslehre
und Unternehmensforschung der TU
Abbildung 12: Sortex , Quelle: flickr-phillipp75
Braunschweig (IFU), wo es bis in die
80er Jahre zur Verschlagwortung der
Institutsbibliothek Verwendung fand.5 Wir nannten das Gerät „Handapparat“, wie auch die Karteikartensysteme der Bibliotheken.

5

Leider wurde es verschrottet, bevor ich es retten konnte. Ein Nachbau ist geplant.
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Abbildung 13; Sichtungskasten, Porstmann (s.u.) Quelle: flickr-phillipp75

Sichtungskasten: „…die geschnittenen Karten werden in den vier Ecken durch lange Nadeln genau in
Richtung gehalten durch vier Ovalschnitte. Jetzt werden die betreffenden Gruppen, die man wünscht,
durch die Führungslöcher genadelt. Der Kasten wird umgestülpt, die Karten mit Ovalschnitt an den
genadelten Stellen rutschen tiefer und sind somit ausgesondert. Die Karten werden arretiert durch
eine weitere Nadel, der Kasten wird umgestülpt, und man kann aus den überstehenden Karten ablesen.“ Porstmann, Walter: Karteikunde: Das Handbuch der Karteitechnik, Stuttgart: Verlag für Wirtschaft und Verkehr 1928.
„Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Literaturkartei auf der Basis der Flächenlochkarte.
Die Zahl der möglichen Kombinationen ist hier zwar etwa dreimal so groß wie bei der Randlochkarte,
außerdem können alle Schlagwortkombinationen in einem Arbeitsgang erfaßt werden, da die Flächenlochkarten immer in die gleiche Richtung selektiert werden, aber auch hier steigt mit wachsendem
Umfang der Literaturkartei der Zeitaufwand beim Selektieren, noch verstärkt dadurch, daß der Selektionsvorgang selbst mit Hilfe des Selektionsgerätes im Vergleich zur Randlochkarte etwa die doppelte
Zeit in Anspruch nimmt. (Diese wesentlichen Nachteile können durch den Einsatz der Sichtlochkarte
vermieden werden.)“ 3
Es erscheint logisch, dass mit steigender Anzahl von Merkmalen auch der zeitliche Aufwand des Nadelns steigt. Oben gemeint ist, dass die Schlitzlochkarten nicht einfach herausfallen sondern erst im
zweiten Durchgang durch Nadeln (oberste Reihe) gesichert werden müssen. Außerdem wird der Kartenstapel immer neu in das Gerät bzw. zwischen die beiden (Acrylglas-)Platten mit dem Lochmuster
eingebaut.

© Jens Kirchhoff / Göttingen / Germany, frei für non-profit Verwendung bei Nennung der Quelle
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Kodierung
Die Kodierung von Schlagwortsystemen erfolgt oft in hierarchischen Systemen wie z.B. mehrstellige
Zahlen oder Buchstaben. In der Randlochkarte (siehe Abbildung 5 oben) benötigt man, je nach Stellenanzahl und Zahlen-(Zeichen-)vorrat viele Löcher (bzw. Lochfelder bei mehrreihigen Systemen) nebeneinander.

Abbildung 14: Kodierung der Schlitzlochkarte [SCHEELE S.70]

Oben links ist nun BAU kodiert, um z.B. Autoren mit diesen Anfangsbuchstaben zu filtern. „B“ ergibt
sich aus den beiden oberen Lochreihen, die zu Schlitzen verbunden wurden, „A“ aus der zweiten und
dritten Reihe, und „U“ aus der 3. und 4. Reihe. Entsprechend müssen die Nadeln auch gesteckt werden: B in der ersten, A in der zweiten und U in der dritten Reihe: Nach dem Umdrehen des Apparates
fallen die Karten eine Lochreihe tiefer, die genau diese Kombination aufweisen bzw. alle anderen
nicht. Nun wird der
Stapel gesichert (unterste Lochreihe nadeln) und wieder
umgedreht; Nadeln
befinden sich jetzt
oben. Dann werden
alle anderen Nadeln
gezogen und die
Deckplatten gelockert; die Karten fallen jetzt.
Interessant ist, dass
man noch Platz hat im Dreiecksschlüssel und „Sch“ und „St“ aufnimmt.
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Der „gemischt zusammengesetzte hierarchische“ Schlüssel im obigen Bild rechts zeigt zunächst einmal die Verwendung des Dreicksschlüssels als Zahlkodierung („Null“=10 !), welche ebenfalls eine
mehrstellige Zahl (hier 481) bzw. eine Menge im Zehnersystem abbilden kann. Das kann man unterhalb (also mit jeweils 5 Löchern nebeneinander; als „Spalten“) so weit treiben, bis die letzte Lochreihe verbraucht ist. „Zusammengesetzt“ heißt: mehrere hierarchische Kodierungen (Worte) können
nebeneinander bzw. als unabhängige Merkmale verschlüsselt werden, z.B.: Postleitzahl, TypNummer.
Diese Verschlüsselung bietet den Vorteil, unter- wie übergeordnete Klassen im System auszuwählen.
Im obigen Beispiel könnte man also auch fragen, welche Autoren mit BA anfangen, indem man die
dritte Reihe nicht steckt bzw. das U nicht selektiert. Oder man könnte nicht die dreistellige Zahl 481
suchen sondern alle dreistelligen Zahlen, die mit „81“ enden, indem man die 4 in der obersten Reihe
nicht steckt. Das entspricht der Wortsuche unter Angabe bestimmter Buchstaben an bestimmten
Stellen des Wortes.
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Sichtlochkarte / Flächenlochkarte (optische Auswertung)

Abbildung 15: Keydex System von Royal McBee / Ohio

Funktion Das System besteht aus einer Bohrmaschine und einem Bildschirmgerät. Durch 100 x 100
Stellungen in X und Y lässt das Bohrgerät die Markierung von bis zu 10.000 Quellen zu. Die Auswertung erfolgt ggf. einzeln: Eine Merkmalskarte wird
auf den Leuchttisch gelegt. Sie enthält Löcher für
alle Quellen, Dokumente bzw. Objekte, die das
Merkmal erfüllen und am Sichtschirm als Lochpunkt
durchleuchten. Nach dieser Abfrage, ggf. auch mit
mehreren Merkmalen bzw. Karten (UND), erfolgt
u.U. auch das mühsame Führen und Fortschreiben
einer Zählliste und Statistik.
… auch „Cordonnier-Verfahren“ 1945 Frankreich [SCHEELE S.88]
Wertet man einen Stapel mit vielen Karten aus, so verdeckt jede Karte ohne Loch jedes Loch dieser
Stelle einer jeden (also aller) zu suchenden Karten. Hier erfolgt das Selektieren der Objekte, die alle
Merkmale (Karten…-löcher) gleichermaßen erfüllen. („Was ist bei allen gleich?“)
„Optical Coincidence Cards are commonly known by the name ‚Peek-a-boo‘. They differ in many
ways form edgenotched cards, the most significant being that they are not ‘item’ cards but ‘term’6
cards: each card relates to a descriptor of some sort which may apply to a number of items, rather
than giving all the information about one particular item as does an edge-notched card.” 7
6
7

item: Objekt, Ding ; term: Begriff, Schlagwort
FOSKETT S. 39
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„Auch das Arbeitsprinzip ist bei der Rand- und Flächenlochkarte verschieden von dem der Sichtlochkarte. Während bei den ersteren jede Literaturstelle eine eigene Karte erhält, auf der hier Inhalt dieser Literaturstelle eingetragen und nach Schlagworten eingekerbt wird, erhält in der SichtlochkartenLiteraturkartei jedes Schlagwort eine Karte, in der die Nummern aller Literaturstellen gelocht sind,
die dieses Schlagwort enthalten. Der Name der Karte erklärt sich hierbei daraus; dass beim Übereinanderlegen mehrerer Karten mit verschiedenen Schlagworten bei den Quadratnummern einer Literaturstelle eine Durchsicht entsteht, die diese Schlagworte bzw. Schlagwortkombinationen beinhalten.“
„Diese wesentlichen Nachteile (der Randlochkarte) können durch den Einsatz der Sichtlochkarte vermieden werden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind hier praktisch unbegrenzt, da nicht der auf der
Karte vorhandene Platz wie bei den anderen Kartensystemen der begrenzende Faktor ist. Beim Auftauchen eines neuen Schlagwortes kann die Kartei vielmehr jederzeit durch Hinzufügen einer neuen
Karte, die dieses Schlagwort erhält, ergänzt werden. Auch besteht keineswegs die Gefahr, daß mit
10000 Literaturstellen die Kapazität der Literaturkartei bereits erschöpft ist. Zwar können zunächst
nur 7000 Literaturstellen berücksichtigt werden, es besteht jedoch die Möglichkeit, nochmals bzw.
mehrere Male die gleichen Schlagwortkarten anzulegen, die durch eine neue Kartenfarbe oder durch
eine Kerbung in der am Kartenrand angebrachten Randlochreihe gekennzeichnet werden können, so
daß also auch die Aufnahmefähigkeit an Literaturstellen praktisch unbegrenzt ist.

Suche nach Quellen
Zu jedem Merkmal oder Merkmalsbereich mit mehreren (Such-)Begriffen gibt es genau eine Karte.
Jedes Dokument, das dieses Merkmal erfüllt, wird gelocht. Hier entspricht also jedes Loch einem Dokument und jede Karte einem Merkmal. Das ist umgekehrt wie bei einer Randlochkarte bzw. Schlitzlochkarte. Dokument kann auch ein Objekt sein, also ein Mensch, der bestimmte Merkmale (Gesichtsform schmal, Augenfarbe blau) erfüllt. Oder es ist ein Waldgebiet, auf dem bestimmte Pflanzen wachsen (siehe ELLENBERG und KLÖTZLI).

Durch das unterschiedliche Arbeitsprinzip der Sichtlochkarte ist kein Sortiergerät mit elektrischer
Vibration notwendig, sondern nur ein Lesegerät, das aus einer schräggestellten, von unten beleuchteten Milchglasplatte besteht und das sofortige Erkennen der Durchsicht-Stellen erlaubt. Es ist somit
möglich, auf einen Blick 7000 Literaturstellen auf eine gewünschte Fragestellung hin zu überprüfen..
Es ist außerdem möglich, sofort zu überprüfen, ob die Fragestellung zu weit oder zu eng gefragt war,
ob also zu viele oder zu wenig Informationen erscheinen, und dementsprechend durch Hinzufügen
oder Wegnehmen einer Karte die Fragestellung einzuengen oder zu erweitern.8 Bei der Hand- bzw.
Flächenlochkarte ist diese Erkenntnis im allgemeinen erst am Ende des langwierigen Sortiervorganges möglich und verlangt dann eine Wiederholung. Es müssen jedoch auch zwei Nachteile der Sichtlochkarte erwähnt werden, die allerdings nicht von entscheidender Bedeutung sind. Während nämlich
bei der Rand- und Flächenlochkarte die Literaturstelle in Form eines Referates oder einer Photokopie
auf der Karte steht, auf der sie eingekerbt ist, so ist dies bei der Sichtlochkarte nicht möglich. Hier ist
eine eigene Karte mit dem Referat notwendig bzw. eine Photokopie oder ein Sonderdruck der Veröffentlichung. Außerdem muß im Gegensatz zu den beiden anderen Kartensystemen bei der Sichtlochkarte sowohl in der Schlagwortkartei (siehe „Index“ unten) als auch in den berücksichtigten Literaturstellen zum sofortigen Auffinden ein bestimmtes Ordnungsprinzip eingehalten werden…..
Für diese Literaturkartei erwiesen sich rund 200 Schlagwortkarten als ausreichend, wobei etwa 10%
davon erst im Laufe der Arbeiten neu angelegt wurden, sobald sich die Notwendigkeit dazu erwies. Es
besteht auch für den Wissenschaftler die Möglichkeit, für sein spezielles Arbeitsgebiet eine Literaturkartei auf der Grundlage der Sichtlochkarte als ,,Handkartei" anzulegen, die immer griffbereit an
seinem Arbeitsplatz steht“. 3
8

Wie FOSKETT berichtet, kann man auch durch Erhöhung der Lichtstärke des Sichtschirmes die Stellen ausfindig machen, an denen eine Loch-Abdeckung nur durch eine einzige Karte oder zwei erfolgte. Die Stelle schimmert etwas durch, und man kann diese Karte ggf. herausnehmen. Es wird sogar von Systemen mit leicht opalen
Karten berichtet, die dann mit größer werdendem Stapel dunkler durchscheinen, aber dafür entsprechend der
Anzahl Löcher an einer Stelle (bzw. Anzahl Karten mit Löchern an dieser Stelle) einen entsprechend hellen
Punkt abbilden.
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“Whereas the needled cards are often encoded in a large variety of ways, the optical coincidence cards
are usually coded in a coordinate indexing manner. If coordinate indexing is used, then each item in the
file is given a unique serial number or accession number, preferably starting with 1 and numbering consecutively. Each of the attributes, subject headings, or terms used for the indexing of the file contents is
assigned a term card. Thus there is a term card for each descriptor, Uniterm, or subject heading which
might be used to describe the items of information in the file. Each of these term cards contains a fixed
number and pattern of assigned but unpunched hole positions on the interior of the card. Each of these
hole positions is numbered according to a standard pattern, such as a rectangular checkerboard pattern…. If a particular term applied to a document, a hole would be punched in that term's card in the
position corresponding to that document number. …..Thus, if a light is positioned at the rear of the deck,
a pinpoint of light will show up in each hole position that has been punched for all three terms. In this
way, the coordinates of the light spots indicate the serial numbers of the file items that satisfy the search
request. This business of look- ing through the holes to see the light is the basis for the descriptive label of
"peek-a-boo" systems. The basic ideas for this approach were developed in 1915 by Taylor, H., "Selective Device," U.S. Patent No. 465, issued December 28, 1915.”4

Der Index für Merkmalskarten
Die Merkmalskarten repräsentieren jeweils ein Merkmal bzw. Suchkriterium, wovon es in jedem Fall
viele gibt, bei hoher Auflösung oder Breite des Begriffssystem entsprechend mehr. Also sind diese
Karten durch ein Ordnungssystem schnell zugreifbar zu machen. Das kann eine einfache alphabetische Sortierung in einem Karteikasten oder die Breitstaffelsichtkartei sein, wo die Karten die rechte
obere Ecke beschriftet haben, um durch versetzte Anordnung sofort erkenn- und greifbar zu sein.
(siehe Bild [FOSKETT] unten links). Letztlich drängt sich aber auf, die Merkmalskarte einer Randlochbzw. Kerben-gesteuerten Suche zu überlassen (siehe Bild unten rechts).

Ein auch für heutige Datenbanken und philosophische (erkenntnistheoretische) Betrachtungen wichtiges und interessantes Thema ist die Zuordnung und Klassifizierung von Begriffen,
9
wie sie im Index alphabetisch geordnet aufgeführt werden.
Sind die Begriffe zu grob, wird nicht alles erfasst, sind die zu
fein, wird die Suche aufwendig und zerfasert ggf. in unwichtige
Details. Jedenfalls hängt von dem System der Begriffe (oder
„Schlagworte“ oder „Merkmale“) auch die späteren Erkenntnisse von Untersuchungen mit dem System maßgeblich ab. Es
sind sozusagen die Filter der Abfragen.

Der Index beinhaltete pro Merkmalskarte i.d.R. mehrere synonyme Begriffe (gas, gasförmig,..).
9

Bilder siehe auch KIRCHHOFF: Keydex System
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Und die Karten waren über einfache Nummern identifiziert.
Wichtig ist also eine sorgfältige „Verschlagwortung“ (Klassifizierung) der Quellen. Mit zunehmender
Dokumentenanzahl ergaben sich auch größere Anzahlen in einer Merkmalsklasse. Gibt es beispielsweise von einer Zeitschrift mehr als 500 Exemplare, empfiehlt FOSKETT, nach diesem Kriterium gar
nicht mehr suchen zu lassen, weil die Trefferwahrscheinlichkeit zu hoch, also die Trennschärfe zu
klein ist. Argument:

„It is better to cut one’s losses than to put more effort into maintaining a tool of doubtful value“(S.47)
Offenbar neigten schon damals die Systeme zum Platzen: Man hatte schnell zu wenige Löcher auf der
Kartenfläche für die vielen Quellen, die in der Regel immer mehr wurden. Die 10000 Löcher der KEYDEX sind da schon ein leistungsfähiges System, wo die Karten noch so gerade handhabbar waren,
ohne wie ein Zeitungsblatt zusammenzufallen. Man konnte natürlich ein System andocken bzw. weitere (10000) Quellen verwalten, musste dann aber für alle alten Merkmale einen neuen Satz Karten
lochen. Das ist insofern nicht tragisch, als ohnehin für jede neue Quelle alle passenden Merkmale
nachgelocht werden mussten. Allerdings erfolgte jede Suche dann über zwei Kartenstapel bzw. 2 mal.
Man konnte ggf. den Suchverlauf nutzen, um den Aufwand gering zu halten. Wenn z.B. meist nur ein
Jahrgang einer Zeitschrift oder eines Buchbestandes abgefragt wurde, weil das Jahr bekannt war, und
der Zugriff auf das aktuelle oder Vorjahr am häufigsten vorkam, empfahl FOSKETT ein jeweils neues
System für jedes Jahr:

“It could be useful to start a new index every year, since only recent information will be of value. In
this case, a smaller card may be chosen than would otherwise be necessary, since it has only to provide room for year’s accessions.”
In die gleiche Richtung ging seine Empfehlung, ab 50 Treffer pro Merkmal eine Differenzierung in
Untermerkmale vorzunehmen. Dieses Problem der Klassifikation/Aggregation/Generalisation oder
Modellbildung über Klassen und Klassenhierarchien ist bis heute gleich geblieben und geht über in die
unscharfen Systeme (fuzzy), die hier nicht behandelt werden.
Für einfachste Suchen, zum Beispiel nach einem Autor, schlug er zusammenfassende Klassen (erste
4 Buchstaben des Nachnamens o.ä.) vor anstelle eines alphabetisch aufgelösten Merkmals „Autor“,
um Karten zu sparen10, was allerdings die nachträgliche Auflösung von Mehrdeutigkeiten bzw. Nachlese erforderte. Zweiter Vorschlag war eine Karte pro Autor oder auch einen Katalog. Im Unterschied
zum Index (Register) enthält den Katalog nicht nur den Querverweis, also die Quellen-Nummer, sondern bereits einen Kurztext zur Quelle mit näheren bibliografischen Angaben. So muss man die Quellen nicht extra heraussuchen bzw. den Index der Quellen hierzu langwierig durchgehen.
Index wie Katalog sollten in Buchform erscheinen, ggf. mit einer Seite pro Quelle. Das erleichtert den
Zugriff.
Meistens werden Begriffe weitgehend hierarchisch gegliedert (z.B.: Arten der Botanik), wenn nicht
tabellarische (z.B.: chemisches Periodensystem), zyklische oder Netzwerk-artige Systeme (chemische
Moleküle) naheliegen. Dies wird im Index aufgelöst (flach ohne Hierarchie und nur nach Schlagwort),
wonach man für jedes Schlagwort bzw. Merkmal separat eine Karte zieht und alle gemeinsam dann
auflegt. „Im Gegensatz zu den beiden anderen Verfahrensgruppen (Maschinenlochkarten und Nadellochkarten) ist die Verwendung (Suche) hierarchischer Begriffssysteme besonders umständlich…..
Für die Kennzeichnung der einzelnen (Quellen) müssen dann jedesmal alle Sichtlochkarten der höhe-

ren Kategorien mitgelocht werden, wenn man sie auch unter diesen höheren Kategorien wiederfinden
will“ SCHEELE S.93

10

vergleiche entsprechende Schilder vor Schaltern von Ämtern.
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An gleicher Stelle wird über eine „synoptische“ Anwendung gesprochen, wo die Lochkarte wie eine
Landkarte verwendet wird: Jedem Loch entspricht ein Ort bzw. Planquadrat, und jede Lochkarte enthält ein Ereignis (bei SCHEELE Auftreten einer Seuche oder bei ELLENBERG - mit der hier vorgestellten Keydex - das Auftreten einer bestimmten Planzenart) zu einem bestimmten Zeitpunkt. So können zeitliche Veränderungen sichtbar/zählbar gemacht werden.
Letztlich ist ein mächtiger Mustervergleich möglich, also der Grad der Übereinstimmung verschiedener
Lochmuster, was im Übrigen der Kripo Braunschweig für ihre Rasterfahndung gefallen hätte,… aber
so viel später gingen schon die maschinellen Lochkartenverfahren in den Einsatz.

Lochen
Das Bohren der Karten erforderte fertigungstechnische Erfahrung und geometrische Präzision. Die
Lochpositionen mussten sowohl zueinander als auch zu den Rändern (vertikal wie horizontal) genau
reproduzierbar gesetzt werden. Denn jede Abweichung macht dann das durchscheinende Loch kleiner.
Dazu ist jede Karte präzise an den Anschlägen der Bohreinrichtung auszurichten, sicher zu fixieren
und mit scharfem Bohrer zu lochen: Papier bzw. Karton ist hoch abrasiv (Faserverbundstoff) und verschleißt eine Werkzeugschneide schnell; und Ölen kommt ja nicht in Frage.

Sowohl zum rationelleren (schnelleren) als auch zum präziseren Lochen bietet sich das Bohren in einem Zug an:
Alle Merkmale (Karten), die eine Quelle erfüllt, werden
herausgenommen und als Stapel an der Lochposition
dieser Quelle gebohrt. Das war wohl auch die übliche
Vorgehensweise, sofern man nicht nachgebessert hat,
also noch andere Zuordnungen erkannt hat.
Aber auch der umgekehrte Weg für eine Korrektur war möglich: Löcher wurden ggf. (selten) repariert
durch Zukleistern. Eine Flasche mit hierzu verwendeter schwarzer Flüssigkeit ist im Bild oben zu sehen.

„Entlochen“
SCHEELE berichtet (S.92) über das Problem von Quellen, die aus dem System gelöscht werden müssen. Das ist nicht einfach möglich, da ein Loch eine Quelle darstellt und bei allen (!) Merkmalskarten
diese Lochstelle zugeklebt werden müsste. „Hellgrüne Abgangskarten“ sollten Abhilfe schaffen, die
komplett gelocht, aber an der Lochstelle der zu löschenden Quelle zugeklebt waren. Hier war pro
Karte die Quelle gemeint und entsprechend beschriftet. Alle Abgangskarten wurden dann mit aufgelegt auf den Kartenstapel der Merkmale, wodurch alle entsprechend „gelöschten“ Quellen nicht
mehr als Loch erschienen.
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Hersteller
UK

George Anson Sc Co Ltd, Solway House, Southwark Street, London S E
Carter-Parratt (Visirecord) Ltd, Orchard Road, Su tton, Surrey
Manifoldia Ltd, Manisort Division, Bromford Lane, West Bromwich, Staffs
Royal McBee (UK) Ltd, Lilton House, Goswell Road, London E C 1 (Keydex)
USA

Visirecord Inc, 375 Park Avenue, New York 22, New York
Royal McBee Corp, 85o Third Avenue, New York 22, New York
National Bureau of Standards: (Microcite System, Termatrex)
Jonker: (Minimatrex, Microfilm-peek-a-boo)
Omnidex.
Termatrex Jonker Business Machines, Inc., P.O. Box 265, 404 North Frederick Avenue,
Gaithersburg, Maryland
Trio Ahrend-Globe, Simon-Stevinweg 7-21, Hilversum, Netherlands
Omnidex Howard Benson, P.O. Box 825, Pomona, California
Findex William K. Walthers, Inc., 1245 N. Water Street, Milwaukee 2, Wisconsin
Brisch-Vistem Visirecord, Inc., Feature Card, 375 Park Avenue, New York 22, New York
(Distributors for Carter-Parratt, LM., London)
Keydex Royal McBee Corp., 850 Third Avenue, New York 22, New York
Find-It Find-It, P.O. Box 36074, Wilshire-La Brea Station, Los Angeles 34, California
D

Deutsche Checker, Frankfurt/Main
Edler & Krische, Hannover (EKAHA), Postfach 1706
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Kosten
Die „Keydex“ kostete 1200$ als System (Bohrmaschine und Sichtschirm). Ein Vergleichbares System
Jonker 202 gab es für 1300$, während das Modell 400 mit fergesteuerter Einstellung der Bohrerkoordinaten und Automatiserung schon 4000$ kostete, aber auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit
stark erhöhte. Der Sichtschirm für die Minimatrex-Mikrofilm-Karten kostete knapp 2000$, ein Handbohrer 30$. Bei den Karten musste man mit 10$ bis 35$ pro 100 Stück rechnen.

Abbildung 16:Minimatrex 4

Abbildung 17: Jonker Modell 400 4
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Zygalski-Karten
Ein frühes und besonders intelligentes Beispiel sind die Zygalski-Sheets zur Analyse der RIngstellungen bei der Entschlüsselung des ENIGMA-Codes (Bletchley Park, 2.Weltkrieg).
FEMALES (weibchen):
Es ergaben sich (bei den ersten 6
Buchstaben) oft Wiederholungen im
Geheimtext bei den Paaren, die auch
im Klartext identisch waren (Permutationen 1-4,2-5,3-6). Im Falle eines females gab es (mindestens) einen 1-er
Zyklus (z.B.: AS,SA) eines Rotorpaares.
Für jede Walzenanordnung wurden 26
Lochkarten geschnitten (Quadrat mit
Rasierklinge), deren Buchstabe links
oben die Stellung der linken Walze
darstellt, deren Spalte die mittlere und
deren Zeile die rechte Walzenstellung
repräsentiert. So kann für jedes Walzentripel (17576 Stellungen) dokumentiert werden, ob dort ein female auftritt.
Durch Übereinanderlegen der in vielen
Funkspruchköpfen auftretenden females selektiert man die Buchstabenkombination der drei Ringstellungen.

Abbildung 18: Zygalski-Lochkarte http://www.computerhistory.org/ collections/accession/102652257

siehe auch
KIRCHHOFF: Zygalski-sheets

Fazit
Die Handlochkarten ermöglichten auch ohne Elektronik und mit einfachsten bis auch etwas aufwendigeren Mitteln eine recht wirkungsvolle Datenverwaltung. Dies trotz der Kosten für Geräte, Karten
und deren Druck, sowie dem Aufwand für die sinnvolle Systementwicklung von Begriffen und Zuordnungen sowie dem Kerben bzw. Lochen jedes Merkmals oder jeder Quelle.
Das schnelle Auffinden von Objekten nach Suchkriterien rechtfertigte diese Maßnahmen Ende der
1950er bis Anfang der 60er Jahre, bis die Anwendung von Maschinen (Rechenlocher) auch für mittelgroße Firmen erschwinglich wurde oder man diese Geräte mieten, manchmal auch die SuchDienstleistung Dritter – mit solchen teuren Geräten – bezahlen konnte.
Alle Ideen flossen zunächst in die Maschinensuche ein, später in die Datenbank(-abfrag)en.
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EKAHA

Später mehr zu diesem System des CCG von EKAHA

Logik der Datenbank(-abfrage)
siehe hierzu entsprechenden Fachartikel mit historischem Abriss über Lochkarten- , Magnetbandund Festplattenspeicherung.

26.01.2013
Prof. Dr. Jens Kirchhoff
HAWK-N
Von-Ossietzki-Str. 99
37085 Goettingen
GERMANY
kirchhoff@hawk-hhg.de

www.c-c-g.de
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ANHANG

Artikel der
10./11. Dezember 1956

Kriminalpolizei will
Täter „ausstechen"
Hand-Computer hilft schneller fahnden
Es begann vor zwei Jahren mit einem einfachen Schuhkarton und wird in zwei Jahren mit einem
handbetriebenen „Computer" sowie –hoffentlich - einer steil ansteigenden Erfolgskurve der Kriminalpolizei enden. Braunschweigs Kriminalbeamte arbeiten an einer neuartigen Verbrecherkartei, mit der
sie jeden Täter in kurzer Zeit „ausstechen" wollen.

Anfang 1965 sann Kriminaloberkommissar Wilhelm Bode darüber nach, wie er seine „Stammkunden" besser erfassen könnte. Er ging davon .aus,
daß jeder Gangster nicht aus seiner Haut herauskann, daß er seine Stimme, seine Bewegungen und
Arbeitsmethoden nicht verleugnen kann. Außerdem
arbeitet jeder Täter mit eigenen, immer wiederkehrenden Tricks.

•

Diese verräterischen Merkmale der Unterweltler
müßten schnell zur Klärung verzwickter Fälle beitragen können, wenn sie nur über-sichtlich geordnet, stets griffbereit wären, überlegte Rode und
suchte nach der besten Methode.

•
•
•

Er ergriff einen Schuhkarton, stellte seiner Gattin
mehrere Stricknadeln, hängte daran Karteikarten
und probierte. Als die vage Idee brauchbare Formen
annahm, fahndete Braunschweigs Kriminalpolizei
nach ähnlichen, von Fabriken hergestellten Modellen, mit denen sie die Verbrecher „ausstechen"
kann. Erfolg: Jetzt glänzen die ersten Karteikästen
aus Stahl und durchsichtigem Kunststoff im Zimmer 80 des Polizeipräsidiums.
Sie sind noch leer. Bis sie alle mit Karten und Daten „gefüttert" worden sind, müssen noch zwei
Jahre mühsamer Kleinarbeit vergehen. Vier Fachkräfte stehen bereit, hierzu alle Unterlagen auszuwerten:

•

Akten über Gewohnheitsverbrecher, die in
Braunschweig schon vor dem Kriege „wirkten“,
Berichte über die zehn ungeklärten Mordfälle,
die sich im Braunschweiger Gebiet seit 1956 ereigneten,
Auf Vieles müssen die Kriminalisten bei ihrer
„Wühlarbeit“ achten:

•

ob der Täter einen Watschelgang hat,
ob er sich mit falschen Spitznamen schmückt,
ob er Jägerlatein oder Seemannsflüche beherrscht,
ob er mit Komplizen zu „arbeiten“ pflegt.
5000 verschiedene Merkmale werden so in sechsstelligen Codezahlen verschlüsselt und in die Karteikarten eingestanzt.
„Schauen Sie sich diese Schlitze an", erläutert
Oberkommissar Bode, „wenn wir mehrere Angaben
über einen Täter haben, schieben wir Nadeln in die
Löcher der jeweiligen Merkmale. Ziehen wir dann
die Haltenadeln aus dem Karton, rutschen die Karten mit den Schlitzen (also die mit den eingestanzten Merkmalen) auf unserem Rütteltisch nach unten, und wir wissen, welcher Täter in Frage
kommt!“
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Durch diese Methode, Verbrecher „auszustechen",
kann eine Fachkraft in, einer Stunde 50 000 Karten
auswerten!
Wiederholungstäter müssen sich in Zukunft jedesmal eine neue „Masche“ ausdenken, und sie werden
auch damit wenig Erfolg haben; wenn die Opfer
sich ein Merkmal einprägen, und sei es nur die Art,
wie der Täter eine Zigarette ausdrückt.
Auch für die ermittelnden Beamten stehen bewegte
Zeiten vor der Tür. Obwohl die SchlitzlochkartenKartei ihnen die Vorentscheidung über die Jagd
nach dem Täter schon am grünen Tisch abnimmt,

werden sie nicht auf ihren Außendienst verzichten
können. Der handbetriebene Mini-Computer wird
ihnen so viele .Hinweise auf heiße Spuren geben,
daß sämtliche Kommissariate mehr zu tun bekommen. Außerdem geben sich die Beamten keiner
Illusion hin: .Das Verbrechen stirbt nie aus. auch
wenn die Polizei noch so perfekt arbeitet. Der neue
„Computer“ erleichtert nur die Arbeit. Der primitive Pappkarton, mit dem die neue Methode begonnen hat, steht jetzt zur Erinnerung im Schreibtisch
von Oberkommissar Bode
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Foto (Stoletzki) von Wilhelm Bode, Leiter des 7. Kommissariats aus einem späteren ganz ähnlichen
Artikel vom 11./12. März 1967 (Blick in die Zeit , Hans Jürgen Nordhoff) in der Braunschweiger Zeitung mit dem Titel „Ganovenfang mit Nadelfalle; Oberkommissar entwickelt Verbrecherkartei / alle
Schwächen registriert“.
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EKAHA (1976)

http://www.tmdb.de/de/marke/EKAHA,DE961941.html

Wortmarke von Baier & Schneider GmbH & Co. KG - Markenregister: DPMA
Am 11.05.1976 wurde die Wortmarke EKAHA beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) für Waren und Dienstleistungen der Klasse(n) 09, 20, 16 zur Registrierung angemeldet.
Die Leitklasse ist 16 (Elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente, soweit
in Klasse 9 enthalten; Büromaschinen und -apparate, soweit in Klasse 9 enthalten; Rechenmaschinen; Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Schachteln und
Hülsen aus Pappe; Druckereierzeugnisse; Druckschriften, Bücher, Geschäftsbücher, Durchschreibbuchführungsformulare, einzeln oder in Buch- und Blockform, Formulare, Kalender,
Hefte, Blocks, Ringbücher und Einlagen hierfür; Büro- und Kontorgeräte (einschließlich Büromöbel); Behälter, Schachteln, Ordner, Mappen, Kassetten, Hefter und Hüllen aus Kunststoffen, Pappe und Holz, insbesondere zum Ablegen und Sortieren im Büro; Buchstützen, Papierund Abfallkörbe; Karteikarten, auch endlose, Kästen zur Aufbewahrung dieser Karteikarten;
Termin- und Planungsgeräte, insbesondere Tafeln, Registraturmappen, Registraturtaschen;
Datenanzeigegeräte bei Hängeregistraturen; Lochstreifen, Lochstreifenkarten; Kerb-, Lochund Auswahlgeräte für Handlochkarten; Geräte zum Ablegen und Sortieren von Datenträgern, insbesondere von Lochstreifen, Lochstreifenkarten und schallplattenähnlichen und
durchleuchtbaren Datenträgern). Der aktuelle Status der Marke lautet "Marke gelöscht".
Markeninformation
Wortmarke:

EKAHA

Inhaber:

Baier & Schneider GmbH & Co. KG

Status:

Marke gelöscht

Aktenzeichen:

DE961941

Registernummer:

E18664

Anmeldetag:

11.05.1976

Tag der Eintragung im Register: 22.08.1977
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