
Der Kuli-Professor
Die Bedeutung des österreichischen
Erfinders Friedrich Schächter für den
Sieges zug des Kugelsch reibers

Jede und jeder benutzt ihn. Über

30 Millionen Stück werden täglich

weltweit verkauft. Kaum iemand
weiß, wie er Iunktioniert oder pro-

duziert wird: der Kugelschreiher.

Nur wenige Fachleute kennen den gro-

ßen österreichischen Erfinder Friedrich

Schächter 119?4 - 2002) namentlich.

0hne lhn wLirde der,,Kuli" - dieses heu-

te unverzichtbar gewordene Schreibge-

rät - nicht so selbstverständlich und

verlässlich schreiben. Generell kann von

Kugelschreibern vor und nach Schäch-

ter gesprochen werden, der Welt

raum-Kugelschreiber (Fisher Space Pen)

ist seine populärste Erfindung.

Der Artikel gibt eine spotlightartige

Einführung in die faszinierende Welt ei-

nes Erfinders. Es geht um das Finden

des entscheidenden Knackpunkts (Zen-

tralmotiv), um konsequente Methoden

zur Umsetzung von ldeen sowie zur Per-

fektionierung ihrer Ausführung: ein Effin-

der arbeitet wie ein Künstler.

Kurze biographische Notizen
Als Fritz Schächter im Alter von 15 Jah-

ren mit einem der letzten Kindertrans-

porte Wien in Bichtung Malmö verlas-

sen kann, hat er großes Glück. Denn die

Nazi-Juden-,,Endlösung" nimmt ihren

unerbittlichen Lauf. lm Exil in Schwe-

den muss er für seinen Lebensunterhalt

selbst aufkommen, und so arbeitet er

vorerst in einem Fotogeschäft als Vo-

lontär. Nebenbei besucht er Malsemi-
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Prof. MMag. Gerhard

Gutruf, geb. 1 944, studier

te Malerei, Bühnenbild

und Kunsteziehung an

der Ak.d.b.K. Wien. 1966

Diplom für Malerei und

Abgangspreis. Wird 1 971

nach seinem einjährigen

Rom-Stipendium von

Erich Steininger für einige

Stunden an die Neuland-

schule Wien X. geholt.

Teilnahme an Grafik-

Biennalen, zahlreiche

internationale Museums-

Einzelausstellungen,

Preise und Auszeich-

nungen - zuletzt Cavaliere

dell '0rdine della Stella

d' ltalia. Gerhard Gutruf

war ab '1968 mit Friedrich

Schächter befreundet,

sein Bruder, lng. Otto Gut-

ruf, seit 1973 in der Firma

MINITEK bei Schächter

tätig. www.gutruf.at

Abb. 1

Friedrich Schächter,

Selbstportrait, Bleistift,

Gouache, 61,6 x 46,5 cm,

1 942, Besitz: Technisches

Museum Wien

Abb.2

Friedrich Schächter,

lnterieur mit schwarzem

Tisch, Öl/Holz, 47 ,5 x 31

cm, 1 944

Gerhard Gutruf, Melitta Matousek

nare bei den bekannten schwedlschen

Künstlern Ragnar Sandberg und lsaac

Grünwald. Bald kann Fritz Schächter als

Werbegrafiker und Kunstmaler leben.

(Abb.1 und Abb.2)

Von Stockholm kommt er nach Gö-

teborg, wo er den aus Wien stammen-

den Unternehmer Eugen Spitzer kennen

lernt. Kurz vorher verbreitet sich die

Nachricht von einem neuen Schreibge-

rät, dem Kugelschreiber, der vom Ur

garn Läszlö Jözsef Birö erfunden wurdr

Begeistert von dieser ldee animiert Spi

zer den auffallend rntelligenten lunge

Maler zu versuchen, einen ähnlichet

vielleicht sogar besseren Schreibstift z

entwickeln. An allem Neuen und auc

an zusätzlichen Verdienstmöglichkeit€

interessiert, beginnt Schächter in dt

Fahrradwerkstatt eines Freundes inne

halb von sechs Wochen die technische

Voraussetzungen für die Herstellung vc

Kugelschreiberspitzen zu schaffenr. Di

mit legt er den Grundstein für die Prr

duktion von BALL0GRAF-Kugelschre

bern.

Gemeinsam mit Eugen Spitzer ur

Viktor Reich gründet Friedrich Schächt

1947 in Göteborg BALL0GRAF-VERKE

und bleibt bis 1951 Entwicklungsleit

des Unternehmens.

1 953 geht er nach Amerika zu Pr

PER-N/ATE in New York und trifft dc

unter anderem den vielseitigen Kugt

schreiberfabrikanten Paul Fisher. Schäc

ter arbeitet in diesen Jahren als selbs

ständiger Konstrukteur im Auftrag vr

BALLOGRAF sowie später auch für c

FISHER PEN C0MPANY '1956 erfolgt c

Anmeldung seines für die Kugelschn

berproduktion revolutionären Patent

,,spinner head"2 in den USA (Abb. {

das im Jänner 1958 erteilt wird. A

schließend kehrt Schächter nach Eut

pa zurück, wo er in Berlin, Lugano u

schlussendlich in Wien mit Kugelschr

ber-Entwicklungen beschäftigt ist.
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Foto wurde von der Firma BIC nicht
zur Veröffentlichung freigegeben
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nischer Fortschritt, wirtschaftliche Her-

ausforderungen und Zwänge, Diskussi-

onen über technische Zukunftsvisionen,

Utopien und Science-Fiction.

Weiters die Logik der Mechanik,

Messtechniken, Wahl der richtigen

Materialien, dle Bedeutung von gu-

ten Werkzeugen, Material-Untersu-

chungen mittels Mikroskop bzw. Elek-

tronen-l\4ikroskop im Mikrometer- und

Nanometerbereich (Nanotechnologie),

über Grund und Wesen von Erfindun-

gen, theoretische Studien, Entwicklung

von Versuchsanordnungen, Bemerkun-

gen über das Scheitern und Weiter-

machen, Bionik und Leonardo da Vinci

USW.

Beispiele von Künstler-Zeichnungen:

Picasso, Jan Fabre, usw. ,,Kunst, Kugel-

schreibei' in die Suchmaschine eingeben.

ln BE: zeichnen mit Kugelschreibern - li-

neare bzw. flächige Venruendung, Expe-

rimente mit Strukturen

ln WE: als Beispiel eine von Gutruf in

4. Klassen Gymnasium (Neulandschule)

gestellte Aufgabe:

Ku rve n g este u e fte r Ap p a rat

Die Schüler sollten symbolisch zwei

aufeinander abgestimmte sinnvolle Be-

wegungen mittels eines aus Holz gefer-

tigten Modells andeuten. Beispiel: ein

Bohr-Apparat (Abb. 12)

-* paudwr--n 
"a---F@qqr&l )ss " i,?"

,@'*

/tt

Abb. 1 2

Gutruf, Aufgabenstellung

Bohrapparat - Zeichnung,

Tuschestift, Marker,

20x30cm, 1 989/90

rechts:

Abb. 1 3

Schülerarbeit, kurvenge-

steuerter Säge-Apparat,

Holzplatte 30x20cm,

1990/91, Sammlung

Gutruf

Abb.15

Gutrul Stillleben mit Boh-

rermodellen, Ö/Leinwand,

73x1 00cm, 2007

Abb. 1 6

Gutruf, Stillleben mit

Messinstrument, Öl/Lein-

wand,40x30cm, 1982

Abb. '14

Gutruf, Die Umweltreini-

gungsmaschine, Tuschf e-

der, 23x28,5cm, 1 971

2 &n' & tr@ a@*to tnat /4ti€d ftkr .@) Ü@ kolmtr t ,tatcztsn ,,^ It4rtu4A ..-r7rrt_ t I

*ir{#,%_§y./#. ü/tu [ /

computergesteuerter Fräsmaschinen er-

zeugt.

Anregungen aus der Beschäf-
tigung mit Kugelschreibern,
Messgeräten, Spezialwerk-
zeugen und Kugelschrei-
ber-Produktionsmaschinen
Der Kugelschreiber im Unterricht

Hinweis. heute gibt es keine Vorbehal-

te mehr gegen die Venruendung dieses

Schreib- und Zeichengeräts. Die Tinte ist

seit langem dokumentenecht und der Ku-

gelschreiber gilt nicht mehr als,,Charakter-

feind" (0Ö Nachrichten, 1 4.2.1 985).

Anknüpfungspunkte: Probleme der

Massenfertigung (Fertigungstechnik),

Aspekte der Reproduzierbarkeit, Weg-

werf-Produkte, Umweltproblematrk, tech-

;-l'ffi),
,.;

{ {ff"

125 Jalre uabhltrgigi Zeinqg frir öereretch tuwrd* n rd. r* ,0,,
Das Werkstück wird von einem kur-

vengesteuerten Hebel-System verti-

kal eingerichtet und bleibt in dieser

Position stehen, um die Bearbeitung

zu ermöglichen.

Der vorerst in Ruhestellung be-

findliche Bohrer beginnt seine Ab-

wärts-Bewegung. Beide Hebelsyste-

me - hier rot und blau - tasten durch

Gummibänder angedrückt Kurven ab

und gehen nach einer vollen Umdre-

hung wieder in ihre Ausgangspositi-

on zurück. Der Apparat muss vorher

genau konzipiert werden (welche

Arten von Tätigkeiten will ich zusam-

menführen?)

Die gewählten Bewegungen wer-

22 IB0KWE 2-2a16
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