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Betr . : Vortrag SAK-Tagung 2 1 .  4 .  19 7 7  in Dortmund 
Thema : Die Fa . Dr . Hell und der Einsatz  von S iemens 

Prozeßrechnern 

Meine Damen und Herren ! 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kurze Übers i cht über 
die Firma Dr . Ing . Rudolf Hell geben . Zunächst möchte i ch mich 
bedanken beim SAK-Vorstand für die Einladung zu diesem Vortrag . 
Da in der F irma Dr . Hell seit einiger Zeit Prozeßrechner 3��- 16 
Bit eingesetzt werden , i st es s icherl ich für die SAK-Mitglieder 
interessant zu erfahren , welche Aufgaben die Fa . Dr . Hell über 
diese Rechner abwickelt . 
Einigen Zuhörern wird die Fa . Dr . Hell bereits bekannt sein , 
denn es gibt eine Vielzahl von Hellgeräten in den verschi edensten 
Industriebereichen . 
Seit 19 4 5  hat die Firma ihren Sitz in Kiel . Hier arbeiten 
ca . 1 . 500 Mitarbeiter in 3 Werken . Die Firma wurde 19 2 9  in Berl i n  
von Dr .  Hell gegründet . Die erste Erfindung war der weltbekannte 
Hell-Schreiber . 
Im Jahre 19 7 1  wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt . S iemens 
i s t  an dem Stammkapital z u  80% beteiligt . Die Fa . Dr . Hell wird 
als Siemens-Tochtergesellschaft ge führt . Das Stammkapital beträgt 
12 Millionen DM . Der Firmengründer , Herr Dr . Hell , i st heute 
75 Jahre alt und leitet die Geschicke der F irma als Aufs i chtsrats 
vorsitz ender . 
Der Jahresumsatz der F irma beläuft sich auf ca . 1 20 Mio-DM . 
Der Umsatz ist stark exportorientiert . Ca .  7 3 %  des Umsat zes liegen 
im Exportgeschä ft . Davon werden allein 15 % über eine Hellge s ellschaft 
in den USA umgesetzt . Neben dem westeuropäi schen Markt ist das 
Japangeschäft und das Ostblockges chäft bedeutend . Selbst Rot-Ch ina 
wird mit Hell-Geräten beliefert . 
Ca . 5 7% des Umsatzes entfallen auf die Reproduktionstechnik 

(hauptsächlich CHROMAGRAPH DC3�� ' ein elektroni s ches 
Farbaus z ugsgerät und KLI SCHOGRAPH , eine Gravierma
schine) 

Ca . 25 % des Umsatzes liegen im Bereich der Information s 
technik (Telebild , Faksimilegeräte , Morsegeräte) 

Ca . 14 % des Umsatzes erstreckt sich auf den Bereich 
Satztechnik (Lichtsatz geräte DIGI SET) 

Der Rest ergibt sich aus Geräten zur Mi croverfilmung ( DI COM ) und 
Geräten für die Textilindustrie .  
D i e  Firma Hell gibt jährlich ca . 11% des Umsatzes für die Fors chung 
und Entwicklung aus (rd . 14 Mio-DM) . Wofür ein Teil dieser Mittel 
eingesetzt wird im Bereich der Pro zeßrechnerprograrnrnierung se i nun 
näher erwähnt . 
Die Firma Dr . Hell wird heute in den drei Bereichen Entwi cklung ,  
und pertigung , Vertrieb und kauf� . Abteilungen von drei Geschäfts -
flihrern geleitet . In den Bereich Entwi cklung fällt die HardwareEntw� cklung in verschiedenen Labor bereichen und u . a .  die Software 
�ntwicklung . Damit komme i ch kurz zu  meiner Person : i ch leite die Soft�are-Entwick lung im Hause Hell für die ans chließend ntlher bes chri ebenen _ Aufgab7n . Im Rahmen der Software-Entwicklung sind z.Zt . 1 6  Programmierer e ingesetzt .  Die zur Zeit anliegenden Aufgaben er-
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fordern die Einschaltung eines  z usätzlichen Programmierbüros , 
das sich Mit 6 Programmierern an den Aufgaben der Fa . Hell  
betei ligt ,  so daß z . Zt .  22 Programmierer Software-Anwender
pakete für unsere Aufgaben erstellen . 
Wie Sie aus der Ubers icht sahen , begann die Fa . Hell im Jahre 6 5  
mit der Entwicklung der DIGISET-Anlage , einer s chnellen Lichtsetz 
anlage. Bis dahin hatte die graphische Industrie einen Dorn
röschenschlaf gehalten . Jahrhunderte blieb das Gebiet der " Satz 
technik " , von einigen Neuerungen auf dem Gebiet des Blei s atzes 
abgesehen , auf demselben Entwi cklungs stand stehen . 
Es gab neben dem Handsatz Maschinen für den Einzelbuchstabensat z 
oder Ze ilensatz . Technische Fortschritte gab es nur dadurch , daß 
das Tasten der Texte von der Setzmaschine auf Perforatoren mit 
Zählwerken übertragen wurden . An diesen Perforatoren konnte dann 
ein Setzer einen Text gestalten und der dabei gewonnene Loch
strei fen steuerte dann die Bleisetzmaschine . Die Arbeitsplätze 
der Set zer wurden damit moderner ,  doch die Arbeit des Aufteilens 
der Zwischenräume einer Zeile , die Durchführung von Si lbentrenn�ngen 
usw . blieb beim Setzer selbst . Im Jahre 6 5  gab es dann in  
Deutschland die ersten Versuche (erfolgreiche Versuche) , diese 
Arbeit zu  rational i s ieren . Man s chrieb einen Text an einem Perfo
rator ohne die Setzmaschinencodes und ohne Berücksichtigung des 
Zeilenfalls einfach " endlos " . Dieser gewonnene Endlos lochstreifen 
wurde dann an einen " Satz rechner "  gegeben , der die Berechnung der 
Zeilen und auch die Silbentrennung durchführte . Das Ergeni s  war 
eine Ausgabe eines Steuerlochstreifens für die Setzmas chine . 
Obwohl Hell damals bereits die Lichtsetz anlage DIGISET entwi ckelte , 
die solche Blei setzmaschinen ersetzen bzw . ablösen sol lte , war 
die F irma aus der Markts ituation heraus gezwungen , auch Programme 
für Bleisetzmasch inen zu entwickeln . Damal s wurde der Rechner 3�3 , 
(später 3�2  und 3�4 )  als Bleisatz rechner eingeset zt . Hel l  führte 
im Jahre 6 5  in Deuts chland gleichzeitig mit einem IBM-Ein satz die 
die ersten Rechnerprogramme in der graph . Industrie  ein . Zur 
Steuerung der Lichtsetz anlage Digi set waren selbstverständli ch auch 
Programme erforderlich , die die typografi s chen Erfordernisse der 
verschiedenen Satz aufgaben abdecken mußten . Entsprechende Programme 
wurden hier von Hell für die DVA 3�� 3  und die Prozeßrechner 3�3  
( 3�2  und 3�4 ) entwickelt . 
In Zusammenarbeit mit der Fa . Siemens wurden dann Programmsysteme 
für die 4��4- Rechner entwi ckelt . Hier übernahm dann die 4��4 die 
Aufbereitung , Verwaltung und Korrektur sowie die Ausgabe der Texte 
an die Lichtsetz anlage (Be i spiele f .  Satzgestaltung glatter 

Text und Tabellensatz als Filmfolie ) 
Diese Satzprogramme werden laufend ergänzt um wi chtige Funktionen 
der Setzereien , wie z . B .  Redaktionssystem usw . 
Um zu den kleineren Systemen der Konkurenz  beim Kunden bestehen 
z u  können , hat die Fa . Hell im Jahre 72 ein eigenes kleineres 
Satzsystem erstellt . Das ges chah z unächst für die S iemensanlage 4�4 . 
Nach Auslaufen dieses Modells hat s i ch die Fa . Hell entschlos sen , 
als Satz rechner die Prozeßrechner der 3��-16-Bit-Serie einzusetzen. 
Heute läuft das komplette Satzsystem eines Setzereibetriebes übe r 
einen Prozeßrechner 3 3 �  ab , der in typi scher An lagenausstattung 
einen Kernspe icherausbau von 4y?l  bis  6 4  KW hat , Lochstreifenein abe 
geräte , Magnetbandgerät , Datensichtgeräte zur Texterfassung und 
Korrektur , P lattenspeicher zur Textspeicherung ( 2  Laufwerke zu  
je  6�  MB-Spe i cherkapazität ) und der Li chsatz anlage DIGISET (zur 
Ausgabe der aufbereiteten Texte oder Seiten ) . Für diese typi sche 
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Anlagenkonfiguration wurde ein komfortables Satzprogramm 
erstellt, das es dem Anwender ermögl i cht, sowohl Zeitung s - , 
als auch Werksatz zu produz ieren .  Diese Systeme werden in  naher 
Zukunft ergän zt um Umbruchsysteme für den redaktione llen Umbruch, 
Anzeigenumbruch und Werksatz umbruch . Be i diesen kompletten 
Systemen übernimmt die DVA 33� nicht nur die Aufbereitung der 
eingegebenen Texteinhei ten, sondern sie übernimmt auch wesent l iche 
Tei le der Steuerung der Digisetaufze ichnungseinheit . Diese 
Steuerung wurde be i den früheren Digisetmodellen hardwaremäßig  
vorgenoITmen . Aus Kostengründen und Gründen der schnelleren 
Reaktion auf Kundenanforde rungen wird diese Steuerung jet z t  von 
einem Prozeßrechner vorgenommen . In obigem Fall also e ine DVA 3 3� 
und in den Fällen, wenn die Satz aufbereitung durch Fremdrechner 
erfolgt, entweder durch die DVA 3 1� oder DVA 33 \2! mit einem 
spez iellen Steuerprogramm . Um Ihnen eine Größenordnung der bisher 
eingesetz ten Systeme zu  geben, hier folgende Zahlen : bis Jahresende 
werden an ca . 14 Kunden 18 Großsysteme mit obiger Peripherie  
ausgeliefe rt sein (Unterschied . der  Zahlen ergibt s i ch daraus, 
daß einige Anwender ein back-up-System haben ) . Reine Aufz e i chnungs
einheiten mit Steuerrechner 3 1� werden dann ca . 16 ausgeliefert 
sein . An Großsystemen wird mit e iner jährlichen Steigerungsrate 
von 10 - 12 Systemen gerechnet und an Steuereinheiten mit 3 1� 
ca . 20 Anlagen . 
Doch nicht nur das Gebiet  de r Satz technik wi rd von uns mit dem 
Siemensrechner 31� ausgestattet, sondern diese  Anlage findet 
be i uns im Hause auch Anwendung auf dem Gebiet der Mikroverfi l 
mungsanlagen . Die Firma Dr . He ll  baut die DIC0 M-Anlage z u r  Mikro
verfilmung in  den Maßstäben 1 : 24 , 1 : 4 2, �und 1 : 4 8 . 
Damit kann Rollfi lm oder Mikrofiche erste llt werden . Ausgehend 
von Magnetbanddateien der Anwender übernimmt hier e in entsprechende s 
Programm der DIC0 M-Anlage das Setzen und Gestalten der Mikro
fiches . Unter Gestaltung ist hier z u  verstehen, daß nach den 
Angaben des Anwenders aus den druckaufbere iteten Magnetbändern 
Suchbegriffe ermittelt werden, die auf dem Mikrofiche in einer 
Indexseite oder lesbar im Kopf (als eye-ball- Zeichen ) dargestellt 
werden . Auch hier wird mit größeren Stückzahlen für Kundeneins�tze 
gerechnet ( Banken, Sparkassen, Großbetriebe, Serviceunte rnehmen 
zur Mikroverfi lmung) . 

Zum Schluß noch weitere Anwendungsgebiete, in  denen di e Fa . He l l  
i n  Zukunft Prozeßrechner einsetzt  bzw . eingesetzt hat . Hier ist 
das Gebiet der Textilindustrie z u  nennen , wobe i hier  heute e in 
3 1  �-System mit einer Floppy-disk innerhalb des He ll-Patro-Systems ir�t. 
E s  ist hier möglich, die in der Textilindustrie vorkommenden 
Des s ins für den Textildruck sowie Ski z zen  und Patronen für die  
Webereien im Rechnersystem z u  spei chern, zu  korrigieren über e i nen 
Farbmonitor und die gespeicherte Information zu  Jacquardinformation 
für die Webereien auszugeben . Ferner sol len Farbauszüge für den 
'l'exti ldruck zur Gravur von Kupferwal zen für den Druck von Trans
ferpapieren über diese Systeme verarbeitet werden . An diesen Sys 
temen wird zur Zeit gearbeitet . Erste Anlagen der Patro-Familie  
sind bere its bei Webereien eingesetzt . 
Die Entwicklung im Hause Hell wird dahin  gehen, daß be i neuen 
S cannersystemen auch Prozeßrechner e i ngesetzt  werden können . Die 
durch die Scanner erfaßten Daten für Katalogse iten, Magaz inse iten 
u sw .  werden auf Großplatten verwaltet und zur Gravur der Zylinder 
aufbereitet . über diese umfangreichen Systeme sollte, falls Inte 
resse besteht, getrennt berichtet werden . 
In  Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit hoffe ich, daß Sie  e inen 
Überbl i ck über die Fa . Hell bekommen haben und die verschiedensten 
Anwendungsgebiete, in  denen wir Prozeßrechner heute e insetzen . 
Ich danke für Ihre Aufmerksamke it . 




