
Einseitiges Gutachten 
 
Vor kurzem ist ein Gutachten zum Grafikrechnervergleich erschienen. Leider ist speziell 
bei der Gegenüberstellung der Geräte ungenau recherchiert worden. Wir möchten des-
halb klarstellen, dass der FX-CG20 in nahezu allen Kategorien des Gutachtens höhere 
Fähigkeiten aufweist, als angegeben . 
 
Es handelt sich dabei zumeist um interpretationsfreie Tatsachen, wie etwa dass eine 
Mac®-Version des FX-CG20 Managers existiert oder dass Graph und Tabelle anders 
als im Gutachten angegeben sehr wohl nebeneinander darstellbar sind. Sie finden je-
weils einen Screenshot des FX-CG20 als Beleg. Zu Ihrer Orientierung haben wir die 
Kategorien des Gutachtens beibehalten. 
 
Trotzdem bescheinigt selbst Prof. Holzäpfel von der mit Texas Instruments kooperie-
renden PH Freiburg, dass der FX-CG20 leicht zu bedienen ist: „Durch Anlehnung des 
CASIO FX-CG20 an einen eher klassischen Taschenrechner fällt die Einarbeitung meist 
nicht schwer.“ und „[...] die Bedienung über Untermenüs ist schnell zu durchschauen.“ 
(Quelle: Holzäpfel, November 2013) 
 
Dadurch wird klar, dass  der FX-CG20 der intuitivere Grafikrechner ist , was sowohl 
den Lehrern als auch den immer neuen Schülergenerationen im Mathematikunterricht 
zugute kommt.  
 
Die Zusammenstellung eignet sich auch, um eine Übersicht über die vielfältigen Mög-
lichkeiten dieses Grafikrechners zu erhalten, da wir am Ende noch zwei außergewöhnli-
che Stärken des FX-CG20 zeigen, die im Gutachten leider keinen Platz fanden. 
 
Anwendungen  
Run-Matrix, Graph, 
Geometrie, Statis-
tik, Tab.Kalk.,  
eActivity 
 

Alle Anwendungen des  
FX-CG20 hängen zusam-
men und Variablen werden 
für alle Anwendungen defi-
niert. Eine Sonderstellung 
hat der Bereich eActivity. 
Dort kann ein unabhängi-
ges zentrales Dokument 
angelegt und mit Kommen-
taren versehen werden. 

eActivity Dokument mit eingefügtem 
Graph-Link 

 
Funktionenplotter Eingabe von Funktionen in 

Termform, graphische Dar-
stellung im bezeichneten 
Koordinatensystem. Variab-
le Zoomfunktionen ermögli-
chen die Vergrößerung und 
Verkleinerung der Darstel-
lung. Charakteristische 
Punkte, Integrale und Flä-
chen zwischen Graphen 
können anschaulich be-
stimmt werden. 

 



Tabellenkalkulation Eingabe von Werten und 
Variablen sowie Formeln ist 
möglich; Verknüpfungen 
von diesen können definiert 
werden. Die Zusammenar-
beit mit Excel ist möglich. 
Eine Tabelle mit Zahlen-
werten und Formeln kann in 
beide Richtungen übertra-
gen werden. 

 

Dynamisches Ge-
ometriesystem 
(DGS) 

Ein leistungsfähiges  
Geometriemodul ermöglicht 
alle unterrichtsrelevanten 
Dar-stellungen. Die Cursor-
wippe erlaubt die punkt-
genaue dynamische Verän-
derung von Objekten; Orts-
linien können dargestellt 
werden. 

 

Statistik Der Statistikbereich ermög-
licht zahlreiche Berechnun-
gen und Darstellungen 
gängiger Statistiken. Zu-
sätzlich sind Zufalls-
experimente mit dynami-
schen Darstellungen mög-
lich, z. B. animierte Ansich-
ten, aus denen direkt Daten 
entstehen. Die vorhandene 
Interaktivität erlaubt die si-
multane Anzeige der gra-
phischen Darstellung und 
der generierten Daten. 

 
Tasten Tasten mit angenehmer 

Größe. Komplette alpha-
betische Tastatur, die über 
die Alpha-Feststelltaste 
auch bequem für länge 
Wörter genutzt werden 
kann.  

Cursorwippe Eine Cursorwippe ist vor-
handen: Relevante Be-
reiche des Displays sind 
damit punktgenau ansteu-
erbar. Geometrische Objek-
te können damit bearbeitet 
werden. „Drag & drop“-
Fähigkeiten sind gegeben.  



Display Der FX-CG20 besitzt ein 
hochauflösendes Farbdis-
play mit einer Größe von 
ca. 73 x 41 mm und gut 
lesbarer Schriftgröße.  Das 
Grafik-Setup bietet Einstell-
ungen zur parallelen Dar-
stellung im Grafikbereich.   

Darstellung am 
Beamer/Interactive 
Whiteboard 

Die bediengleiche Soft-
ware kann mit Beamer und 
am Smartboard genutzt 
werden. Außerdem ist eine 
direkte Projektion vom 
Schülerrechner aus über 
einen Casio-Beamer mög-
lich. 

 
CAS-Rechner Alle Casio-Grafikrechner 

ohne CAS sind bedien-
gleich. Der Casio-CAS-
Rechner ClassPad II kann 
wegen seiner intuitiven 
Touchpad-Bedienung ohne 
Einarbeitung benutzt wer-
den, falls CAS eingesetzt 
werden soll.  

Akku/Batterie Standardbatterien können 
ebenso wie Akkus einge-
setzt werden (Größe AAA). 
Der stromsparende Bild-
schirm erlaubt extrem lange 
Laufzeiten (>140 Arbeits-
stunden) ohne Batterie-
wechsel oder Nachladen. In 
Klausuren können Batterien 
ohne Schraubendreher 
schnell gewechselt werden. 

 



PC-Software Eine vollwertige und be-
diengleiche Emulationssoft-
ware für Windows und 
Mac® ist bei Lehrerbe-
stellungen im Lieferumfang 
enthalten. Damit ist eine 
vollständige Simulation des 
Rechners am PC gegeben. 
Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit des kostenlosen 
Bezugs des Schullizenz 
über das Casio-
Freigabeprogramm. 

 

Prüfungsmodus Sicherer Prüfungsmodus 
durch manipulationssiche-
ren Reset einstellbar. Ein 
Sicherungsbackup ist sehr 
be-quem möglich. Alle Da-
teien bleiben dadurch erhal-
ten und können im An-
schluss wieder verwendet 
werden. 

 
 
 

Menüführung Die Auswahl der Anwen-
dung im Menu erfolgt über 
Tastatureingabe, Befehls-
katalog oder Cursorwippe;  
Bestätigen durch Drücken 
der EXE-Taste. 

 
Syntaxeingabe Eingabe eines Befehls über 

Anfangsbuchstaben und 
Auswahl aus dem Katalog 
möglich. 

 
Anzeige Der FX-CG20 besitzt eine 

Eingabemarke (Cursor) und 
in der Geometrieanwen-
dung ist ein Mauszeiger 
vorhanden. Dieser ermög-
licht das punktgenaue dy-
namische Verändern und 
Verschieben von geome-
trischen Objekten, wie sie 
im DGS vorkommen. Im 
Grafikfenster existiert ein 
entsprechendes Zielkreuz, 
welches einen Graphen ab-

 



läuft und seine Koordinaten 
ausgibt, bzw. eine Tangen-
te an verschiedene Stellen 
an den Graph anlegt (s. 
Screenshot rechts). 

 
Variableneingabe Die Zuweisung von Werten 

in Variablen ist über Appli-
kationsgrenzen hinweg gül-
tig. Buchstaben, Listen, 
Matrizen und Vektoren 
können als Variablen abge-
speichert werden. 

 
Datenerfassung 
durch externe Ge-
räte 

An das Interface EA-200 
zur Messwerterfassung 
können Sensoren von Ca-
sio, Vernier und  anderen 
Herstellern angeschlossen 
werden. Die Messungen 
werden über den Grafik-
rechner gesteuert. Auch 
Messungen mit mehreren 
Sensoren gleichzeitig sind 
möglich. Für das nächste 
Schuljahr ist ein überarbei-
tetes Nachfolgemodell an-
gekündigt. 

 

Mac® -
Kompatibilität 

Die Mac®OS Version des 
FX-CG20 Managers unter-
stützt das Betriebssystem 
von Apple. 

 
USB Der PC erkennt den  

FX-CG20 als USB-Massen-
speicher, d.h. Dateien kön-
nen ohne spezielle Soft-
ware auf den FX-CG20 
übertragen werden (und 
umgekehrt). 

 

 



Effektiver Glei-
chungslöser 

Der SolveN-Befehl liefert 
bis zu zehn Lösungen von 
beliebigen Gleichungen. Er 
gibt die Ergebnisse, wenn 
möglich, mathematisch ge-
nau aus, d.h. mit Brüchen, 
Wurzeln und PI. 

 
 
Fazit 
 
Die Entscheidung, welchen Grafikrechner eine Schule vor dem Hintergrund der Grafik-
rechnerverpflichtung in Nordrhein-Westfalen anschafft, ist keine Einfache.  
 
Prof. Holzäpfel schreibt in seinem Gutachten völlig richtig: „Bei den Geräten CASIO  
FX CG20 und TI-Nspire™ CX handelt es sich grundsätzlich um sehr hochwertige Pro-
dukte, die die Anforderungen der Sekundarstufe II voll und ganz erfüllen.“ Da dies auch 
für andere Modelle beider Hersteller gilt, fällt die Entscheidung grundsätzlich nicht leicht. 
Von den Schulen, und speziell ihren Mathematik-Lehrkräften wird erwartet, dass sie 
sich - neben ihrem Unterricht und den anderen schulischen Pflichten - in komplexe 
technische Geräte einarbeiten, um die beste Entscheidung für ihre Schüler zu treffen. 
 
In dieser Situation wäre es praktisch, wenn es ein neutrales Gutachten gäbe, welches 
unter didaktischen Aspekten, die zwei wichtigsten Modelle vergleicht und die Entschei-
dung somit leichter macht. Leider besitzt das Gutachten von Herrn Prof. Holzäp fel 
die nötige Neutralität nicht.  Es ist an einer Hochschule entstanden, die Fördergelder 
von Texas Instruments bezieht und wird speziell von einem Texas Instruments Ver-
tragshändler verbreitet. 
 
CASIO, als Hersteller, ist sicherlich auch nicht neutral. Trotzdem nehmen wir die Ma-
thematiklehrer ernst und bemühen uns um sachliche Beiträge zur Diskussion. Dazu bie-
ten wir in großer Zahl Workshops an, bei denen wir die Stärken unserer Grafikrechner 
aufzeigen ohne Konkurrenzprodukte negativ oder sogar falsch darzustellen. Außerdem 
liefern wir in großer Zahl Leihgeräte an Schulen in Nordrhein-Westfalen, damit sich die 
Mathematiklehrer selbst ein Bild von unseren Grafikrechnern machen können. Weiter 
gibt es seit Jahren regelmäßig Informationsveranstaltungen, bei denen nordrheinwestfä-
lische Lehrer aus ihrem Unterricht mit CASIO-Grafikrechnern berichten. 
 
Bleiben Sie deshalb kritisch und informieren Sie sich von beiden Seiten. 
 
 
 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: 
Telefon: +49 (0) 40 / 528 65-0 
Fax:  +49 (0) 40 / 528 65-100 
E-Mail: education@casio.de 


