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Teil 1 
Einleitung 
! Wenn Sie einen Zeichensatz erstellen, dann ist es mit den zweimal 26 Buchstaben 
»A« bis «Z« und »a« bis »z« nicht getan. Denn neben den Basisbuchstaben gibt es 
noch viele europäische Sonderzeichen. Denken Sie nur an die deutschen 
Buchstaben »Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü, ẞ, ß und ſ« (mehr dazu weiter unten). Die Vielfalt Europas 
spiegelt sich auch in den über 40 Sprachen von Albanisch bis Walisisch wieder, die 
lateinische Buchstaben zum Schreiben benutzen. Damit Benutzer Ihres Zeichensatz 
ohne Probleme in allen diesen Sprachen schreiben können, deshalb braucht es fast 
200 Sonderzeichen. Das klingt viel, ist jedoch nicht so schlimm. Denn erstens gehen 
die aller meisten dieser Buchstaben aus den Basisbuchstaben hervor und 
unterscheiden sich nur durch ein Zusatzzeichen, das über oder unter dem Buchstaben 
steht wie bei »ä, á, à, ç«. Und zweitens gibt es nur sehr wenige Sonderbuchstaben. 

Zusatzzeichen oder diakritische Zeichen 
Die Zusatzeichen nennt man auch diakritische Zeichen oder Diakritika (griech. 
διακρίνειν diakrinein, »unterscheiden«). Es gibt Punkte, Striche, Häkchen, Bögen oder 
Kreise, die meist über dem Buchstaben stehen, jedoch auch unter ihm stehen oder 
sogar durch den Buchstaben gehen. Im Deutschen haben wir beispielsweise zwei 
Pünktchen, die unsere Umlaute »ä, ö, ü« erkennbar machen. Die Diakritika diesen 
dazu eine andere Aussprache oder Betonung anzuzeigen. Der Vorteil der 
Zusatzzeichen ist, dass es keine eigenständige Buchstaben für diese Aufgabe erfunden 
werden mußten, und doch erweitern sie das Alphabet einer Sprache. 

Neunzehn diakritische Zeichen 
Während die folgenden neuzehn diakritischen Zeichen in den europäischen Sprachen 
vorkommen. Gibt es weltweit jedoch noch mehr. Folgerichtig müssen Sie, um das 
Basisalphabet zu erweitern, nur diese neunzehn Zeichen erstellen und mit den 
Basisbuchstaben kombinieren, um alle nötigen europäische Sonderzeichen zu 
erstellen. Sie sehen also, die Arbeit ist schneller gemacht, als die fast 200 
vorkommenden Sonderzeichen es vermuten liessen. Sie brauchen also: 
• Akut (wie in é):  ́
• Breve (wie in ă oder ḫ): ˘ 
• Cédille (wie in ç oder ģ):  ̧oder  ̒
• Doppelakut (wie in ő) und Doppelgravis (wie in ȁ):  ̋und  ̏
• Gravis (wie in è):  ̀
• Hatschek oder Caron (wie in č, ř, š, ž):  ̌
• Horn (wie in ơ): ̛ 
• untergesetztes Komma (wie in ș, ț):  ̦
• Ring (wie in å):  ̊
• Makron (wie in ā):  ̄
• Mittelpunkt (wie in Ŀ): · 
• Ogonek (wie in ę):  ̨
• Punkt darunter (wie in ḍ, ṭ) und darüber (wie in ż):  ̣und  ̇
• Schrägstrich (wie in ø, ł):   ̷
• Tilde (wie in ñ):  ̃
• Trema (wie in ä, ë, ö, ü):  ̈
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• Zirkumflex (wie in â, ê, î): ^ 

Zusammenfassung der Zusatzzeichen 
Wenn man die 19 diakritische Zeichen für europäische Sonderzeichen alleine 
dargestellt, sehen dann wie folgt aus. Diese Liste können Sie also als Vorlage für Ihren 
eigenen Zeichsatz verwenden. 

•   ̈¯  ́˘  ̧ ̒ ̋ ̏ ̀ ̌ ̦ ̊·  ̨ ̣˙   ̷ ̃ˆ 

Eigenständige Sonderzeichen (Sonderbuchstaben) 
Neben den diakritische Zeichen gibt es ferner noch eigenständige Buchstaben, die 
das Alphabet einer Sprache ergänzen. Diese Sonderbuchstaben gibt es übrigens 
meist nur in einer Sprache. Europäische Sonderzeichen enthalten ebenfalls diese 
Sonderbuchstaben. Oft entstanden diese Formen im Laufe der Zeit durch das 
Zusammenschreiben (Ligatur) von zwei Buchstaben entstanden. Beispielsweise 
entstand der deutsche Buchstabe »ß« aus dem langen »ſ« (s) und kurzem »s«. 
Inzwischen gibt es das ß auch als Großbuchstaben. – Dahingegen gab es auch 
Rückentwicklungen wie beim »þ« (Thorn), das im Englischen ab dem 14. Jahrhundert 
durch die Buchstaben »th« ersetzt wurde, jedoch eher als »y« geschrieben wurde. 
Daher findet man Namen für Pubs wie »ye old« und spricht es wie »the old«. – Heute 
gibt es folgende zwölf eigenständige Buchstaben in den europäischen Sprachen:  

• Æ æ ð Ĳ ĳ Œ œ ſ ẞ ß Þ þ. 

Grafische Variante 
Grafische oder allographische Variante sind Buchstaben, die die gleiche Funktion in 
einem Alphabet haben, jedoch anders aussehen. – Allograph  geht zurück 
auf altgriechisch ἄλλος allos (anders, verschieden) und γραφή graphé (Schrift).  
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So kennt das Deutsche zwei kleine s-Buchstaben, das lange »ſ« (am Silbenanfang und 
Silbenmitte) und das kurze »s« (am Silbenende). Das »ſ« (jedoch bitte nicht mit »f« 
verwechseln) ist nur eine grafische stellungsbedingte Variante. Übrigens dürfen es im 
Deutschen nach aktueller Rechtschreibung noch immer verwenden. Außerdem gibt es 
noch andere allographische Variante wie die Buchstaben »a« und »ɑ«. Außerdem 
gibt es diese auch für anderen Buchstaben/Zeichen wie »f«, »ß» oder »&«. Beim 
Lesen begegnen Sie am häufigsten diesen Varianten in Serif-Schriften, die entweder 
normal oder kursiv geschrieben sind. Schließlich werden in OpenTypFonts (.otf) die 
Varianten als Alternativen bezeichnet und bei der Fonterstellung mit ».alt« 
gekennzeichnet. 

Diakritische Zeichen und Sonderbuchstaben nach 
Sprachen 
Die europäische Sonderzeichen in Form der diakritische Zeichen und Sonder-
buchstaben in europäischen und verwandte Sprachen verteilen sich wie folgt: 

• Afrikaans: Á, á, Ä, ä, É, é, Ë, ë, Ê, ê, Í, í, Ï, ï, Ó, ó, Ö, ö, Ô, ô, Ú, ú, Ü, ü, Û, û, Ý, ý 
• Albanisch: Ç, ç, Ë, ë 
• Bosnisch: Ć, ć, Č, č, Đ, đ, Š, š, Ž, ž 
• Bretonisch: Ê, ê, Ñ, ñ, Ù, ù 
• Dänisch: Å, å, Æ, æ, Ø, ø 
• Deutsch: Ä, ä, Ö, ö, ẞ, ß, Ü, ü, ſ 
• Esperanto: Ĉ, ĉ, Ĝ, ĝ, Ĥ, ĥ, Ĵ, ĵ, Ŝ, ŝ, Ŭ, ŭ 
• Estnisch: Ä, ä, Č, č, Õ, õ, Ö, ö, Š, š, Ü, ü, Ž, ž 
• Färörisch: Á, á, Æ, æ, Ð, ð, Í, í, Ó, ó, Ø, ø, Ú, ú, Ý, ý 
• Finnisch: Ä, ä, Å, å, Ö, ö 
• Französisch: À, à, Á, á, Â, â, Æ, æ, Ç, ç, È, è, É, é, Ê, ê, Ë, ë, Î, î, Ï, ï, Ô, ô, Œ, œ, Ù, ù, 

Û, û, Ÿ, ÿ 
• Friesisch: Â, â, Û, û 
• Gälisch: Á, á, É, é, Í, í, Ó, ó, Ú, ú 
• Grönländisch: Ĩ, ĩ, ĸ, Ũ, ũ 
• Hawaiisch: Ā, ā, Ē, ē, Ī, ī, Ō, ō, Ū, ū 
• Isländisch: Á, á, Æ, æ, Ð, ð, É, é, Í, í, Ó, ó, Ö, ö, Ú, ú, Ý, ý, Þ, þ 
• Italienisch: À, à, È, è, É, é, Ì, ì, Í, í, Ï, ï, Ò, ò, Ó, ó, Ù, ù, Ú, ú 
• Katalanisch: À, à, Ç, ç, È, è, É, é, Í, í, Ï, ï, Ŀ, ŀ, Ò, ò, Ó, ó, Ú, ú, Ü, ü, ª, º 
• Kroatisch: Ć, ć, Č, č, Đ, đ, Š, š, Ž, ž 
• Lettisch: Ā, ā, Č, č, Ē, ē, Ģ, ģ, Ī, ī, Ķ, ķ, Ļ, ļ, Ņ, ņ, Ō, ō, Ŗ, ŗ, Š, š, Ū, ū, Ž, ž 
• Litauisch: Ą, ą, Č, č, Ė, ė, Ę, ę, Į, į, Š, š, Ū, ū, Ų, ų 
• Livisch: Ä, ä, Ǟ, ǟ, Ā, ā, Č, č, Ḑ, ḑ, Ē, ē, Ģ, ģ, Ī, ī, Ķ, ķ, Ļ, ļ, Ņ, ņ, Ö, ö, Ȫ, ȫ, Ō, ō, Õ, õ, 
Ȭ, ȭ, Ọ, ọ, Ȯ, ȯ, Ŗ, ŗ, Š, š, Ț, ț, Ü, ü, Ū, ū, Ȳ, ȳ, Ž, ž 

• Luxemburgisch: Ä, ä, É, é, Ë, ë, Ü, ü 
• Maltesisch: Ċ, ċ, Ġ, ġ, Ħ, ħ, Ż, ż 
• Molwanisch: Ç, ç, Î, î, Š, š, Ṣ, ṣ 
• Niederländisch: É, é, Ë, ë, Ï, ï, Ĳ, ĳ, Ó, ó, Ÿ, ÿ 
• Norwegisch: Å, å, Æ, æ, Ø, ø 
• Polnisch: Ą, ą, Ć, ć, Ę, ę, Ł, ł, Ń, ń, Ó, ó, Ś, ś, Ź, ź, Ż, ż 
• Portugiesisch: Â, â, Ã, ã, Ç, ç, Ê, ê, Ó, ó, Ô, ô, Õ, õ, Ü, ü 
• Räthoromanisch: É, é, È, è, Ê, ê, Ï, ï, Ö, ö, Ü, ü 
• Rumänisch: Â, â, Ă, ă, Î, î, Ş, ş, Ș, ș, Ţ, ţ, Ț, ț 
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• Russisch (lateinische Transkription): Č, č, Ė, ė, Ë, ë, Ï, ï, Š, š, Ž, ž 
• Samisch: Á, á, Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ, Ǫ, ǫ, Ž, ž 
• Schwedisch: Å, å, Ä, ä, Ö, ö 
• Serbisch: Ć, ć, Č, č, Đ, đ, Š, š, Ž, ž 
• Slowakisch: Á, á, Ä, ä, Č, č, Ď, ď, É, é, Í, í, Ĺ, ĺ, Ľ, ľ, Ň, ň, Ó, ó, Ô, ô, Ŕ, ŕ, Š, š, Ť, ť, Ú, ú, 
Ý, ý, Ž, ž 

• Slowenisch: Č, č, Š, š, Ž, ž 
• Sorbisch (Wendisch): Ć, ć, Č, č, Ě, ě, Ł, ł, Ń, ń, Ó, ó, Ž, ž, Ź, ź 
• Spanische (Castellano), Á, á, ç, É, é, Í, í, Ñ, ñ, Ó, ó, Ú, ú, Ü, ü, ª, º 
• Tschechisch: Á, á, Č, č, Ď, ď, É, é, Ě, ě, Í, í, Ň, ň, Ó, ó, Ó, ó, Ř, ř, Ť, ť, Ú, ú, Ů, ů, Ý, ý, Ž, 
ž 

• Türkisch: Â, â, Ç, ç, Ğ, ğ, İ, i, I, ı, Î, î, Ö, ö, Ô, ô, Ş, ş, Ü, ü, Û, û 
• Ungarisch: Á, á, É, é, Í, í, Ó, ó, Ö, ö, Ő, ő, Ú, ú, Ü, ü, Ű, ű 
• Walisisch: Â, â, Ŵ, ŵ, Ŷ, ŷ 

Zusammenfassung der Zeichen 
Die europäische Sonderzeichen in Form der 198 diakritische Zeichen und Sonder-
buchstaben, jeweils durch ein Leerzeichen getrennt, sehen zusammengefasst dann 
so aus. Diese Liste können Sie als Vorlage für Ihren eigenen europäischen Zeichsatz 
verwenden. 

• Á á Ă ă Â â Å å Ä ä Ǟ ǟ Ã ã Ą ą Ā ā Æ æ Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Ç ç Ď ď Ḑ ḑ Đ đ Ð ð É é Ê ê Ě ě Ë ë 
Ė ė Ę ę Ē ē Ğ ğ Ĝ ĝ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ĩ ĩ Į į Ī ī Ĳ ĳ Ĵ ĵ Ķ ķ Ĺ ĺ Ļ ļ Ł ł Ŀ ŀ Ń ń Ň ň 
Ñ ñ Ņ ņ Ŋ ŋ Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ȫ ȫ Ő ő Õ õ Ȯ ȯ Ø ø Ǫ ǫ Ō ō Ọ ọ Œ œ ĸ Ř ř Ŕ ŕ Ŗ ŗ ſ Ś ś Ŝ 
ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ Ș ș ẞ ß Ť ť Ţ ţ Ț ț Ŧ ŧ Ú ú Ù ù Ŭ ŭ Û û Ů ů Ü ü Ű ű Ũ ũ Ų ų Ū ū Ŵ ŵ Ý ý Ŷ ŷ 
Ÿ ÿ Ȳ ȳ Ź ź Ž ž Ż ż Þ þ ª º 

Fazit 
Zum Erstellen eines Zeichensatzes mit europäische Sonderzeichen, der von allen 
Europäern in ihren Sprachen genutzt werden kann, bedarf es etwas Mühe für die 
zahlreicher diakritischer Zeichen und Sonderbuchstaben. 
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Teil 2 
! Im zweiten Artikel »Europäische Sonderzeichen (2)« geht es die Eingabe per 
Tastatur dieser Zeichen. Wie immer unter dem Motto »Von Null auf …«. Weil es 
verschiedene Wege gibt, die zum Ziel führen, und diese auch für Mac-User und 
Windows-User unterschiedlich sind, finden Sie mehrere Beschreibungen. Dagegen 
habe ich ersten Artikel »Europäische Sonderzeichen« (siehe oben) aufgezeigt, wie 
vielfältig die Alphabete der europäischen Sprachen sind, die in lateinischen 
Buchstaben schreiben. 

Voraussetzung der richtige Zeichensatz 
Um die neunzehn diakritischen Zeichen   
• ̈ ¯  ́˘  ̧ ̒ ̋ ̏ ̀ ̌ ̦ ̊·  ̨ ̣˙   ̷ ̃ˆ 
und die zwölf Sonderbuchstaben 
• Æ æ ð Ĳ ĳ Œ œ ſ ẞ ß Þ þ 
schreiben zu können, muss der Zeichensatz, den Sie benutzen wollen, diese auch 
enthalten. Dies ist leider nicht selbstverständlich, denn viele Font-Designer scheuen 
den Aufwand, die nötigen Zeichen in ihren Zeichensatz einzubauen. Die nötigen 198 
Buchstaben sehen, wie im ersten Artikel beschrieben, so aus: 
• Á á Ă ă Â â Å å Ä ä Ǟ ǟ Ã ã Ą ą Ā ā Æ æ Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Ç ç Ď ď Ḑ ḑ Đ đ Ð ð É é Ê ê Ě ě Ë ë 
Ė ė Ę ę Ē ē Ğ ğ Ĝ ĝ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ĩ ĩ Į į Ī ī Ĳ ĳ Ĵ ĵ Ķ ķ Ĺ ĺ Ļ ļ Ł ł Ŀ ŀ Ń ń Ň ň 
Ñ ñ Ņ ņ Ŋ ŋ Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ȫ ȫ Ő ő Õ õ Ȯ ȯ Ø ø Ǫ ǫ Ō ō Ọ ọ Œ œ ĸ Ř ř Ŕ ŕ Ŗ ŗ ſ Ś ś Ŝ 
ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ Ș ș ẞ ß Ť ť Ţ ţ Ț ț Ŧ ŧ Ú ú Ù ù Ŭ ŭ Û û Ů ů Ü ü Ű ű Ũ ũ Ų ų Ū ū Ŵ ŵ Ý ý Ŷ ŷ 
Ÿ ÿ Ȳ ȳ Ź ź Ž ž Ż ż Þ þ ª º  

Folgende Zeichensätzen können diese alle diese Buchstaben darstellen: Arial*, Adobe 
Source Serif 4 (OFL), Adobe Source Sans Pro (OFL), Cambria*, DejaVu Sans (Public 
Domain), DejaVu Serif (Public Domain), Linux Biolinum O (GNU/GPL), Linux Libertine O 
(OFL), Helevtica*, Times* oder New Roman Times*. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Schrift als TrueType (ttf) oder OpenTypeFont (otf) vorliegt. 
(* = Schriften, die Teil des Betriebsystems macOS und/oder Windows sind. OFL = Open 
Font License) 

" Auf den meisten Website, die Zeichensätze zum Download anbieten, gibt es Feld, 
in dem man eigene Zeichen eintragen kann, um zu sehen, wie diese Zeichen 
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aussehen. Benutzen Sie dieses Feld zum Prüfen, ob die gewünschten Zeichen im Font 
enthalten sind. Sie können einen Teil der die obigen 204 Zeichen einfach von hier in 
das Feld kopieren. Auf der Website Fonts2u (siehe oben) sieht das dann für den 
Zeichensatz Ubuntu wie folgt aus. Sie sehen auch dieser Font kann die europäischen 
Sonderzeichen darstellen. Wenn Sie statt dessen Nichts, leere Kästchen oder 
Fragezeichen sehen, dann Finger weg von diesem Font. 

Eingabemöglichkeiten für europäische 
Sonderzeichen 
Ist der richtige Zeichensatz installiert und als Schreibfont ausgewählt, dann stellt sich 
die Frage: Welches ist die »richtige« Eingabemöglichkeit? – Antwort: Das kommt 
darauf an. 

" Wenn Sie für ein Konzertprogramm nur einen Namen wie den des bömischen 
Komponisten Antonín Dvořák brauchen, dann ist der schnellste Weg, den Namen bei 
wikipedia.de einzugeben und ihn in der korrekten Schreibweise in Ihren Text zu 
kopieren. (Es lebe das Copy-Paste! Und nein, das ist keine Urheberrechtsverletzung.) 

Haben Sie es mit längeren Texten oder immer wieder auf enthaltenen Fremdworten 
oder Namen zu tun, dann können Sie die Sonderzeichen eingeben mit … 

• einer realer Tastatur 
• der Bildschirmtastatur unter macOS und Windows 10 
• dem Glyphen-Fenster 

Eingabemöglichkeiten per realer Tastatur 
Sonderzeichen einer fremden Sprache lassen sich nur eintippen, wenn Sie die 
passende Taste auf der Tastatur kennen. Unter dem deutschen macOS können Sie 
viele europäische Sonderzeichen über die Tasten <alt> und <alt><shift> erreichen. 
Unter Windows müssen Sie zuerst die passende(n) Sprache(n) installieren. Die 
Alternative dazu und der schnellere Weg für ein paar Sonderzeichen sind die Glyphen-
Fenster. Außerdem können Sie in MS Word mit Hilfe der <alt>-Taste und Zahlen 
Sonderzeichen in einen Text einfügen. 
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Eingabemöglichkeiten per Bildschirmtastatur 

Unter macOS 
Um die Bildschirmtastatur in macOS (10.14 oder höher) zu sehen, müssen Sie diese 
zuerst aktiveren. 
A Gehen Sie in die Systemeinstellungen und klicken dort auf Tastatur. 

 

B Aktivieren Sie dann unter »Tastatur« den Haken »Tastatur-Übersicht … in der 
Menüleiste anzeigen. 

 

Wenn Sie statt des Deutschen Tastatur-Layouts ein anderes haben möchten, dann … 
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C Klicken Sie unter »Eingabequellen« auf das kleine Plus-Symbol und wählen Sie 
anschließend die gewünschte Sprache. 

 

Oben in der Menüleiste erscheint danach das Symbol für die Tastatur oder eine Flagge 
für die gewählte Sprache. 
D Gehen Sie mit der Maus auf das Symbol der Tastatur oder der Flagge und wählen 
Sie den Menüpunkt »Tastaturübersicht einblenden«. 

 

E Drücken Sie nun die Umschalt- und/oder die Optionstaste, dann sehen Sie die 
Symbole, die dann aufgerufen werden können. Entweder per Taste oder per Mausklick 
können Sie dann dieses Symbol in Ihren Text einfügen. 
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Unter Windows 10 
Um die Bildschirmtastatur unter Windows 10 aufrufen, gehen Sie wie folgt vor: 
A Rufen Sie im Startmenü … 
B unter »Erleichterter Bedienung« das Programm »Bildschirmtastatur« auf. 
C Es scheint dann die Bildschirmtastatur. 

 

Um eine andere Sprache aufzurufen, muss diese, falls noch nicht geschehen, erst 
installiert werden. 
D Gehen Sie ins Startmenü und rufen Sie die Einstellungen auf. 
E Klicken Sie auf »Zeit und Sprache«. 
F Klicken Sie auf »Sprache« und … 
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G unter »Bevorzugten Sprachen« auf das Plus-Symbol. 
H Im folgenden Fenster sehen Sie alle in Windows verfügbaren Sprachen. Um die 
Auswahl einzuschränken geben Sie in das Suchfeld die ersten Buchstaben der 
gewünschten Sprache. Hier »Dans« für Dansk (Dänisch). 
I Klicken Sie die gewünschte Sprache, hier »Dansk«. 
J Nun klicken Sie auf »Weiter«. 
K Im nächsten Fenster sehen Sie die gewählte Sprache, hier »Dansk«. 
L Aktivieren Sie nur den Haken für »Sprachpaket installieren«. Den Rest brauchen Sie 
für die Tastatur nicht und nimmt nur unnötig Platz auf Ihrer Festplatte weg. 
M Schließlich klicken Sie auf »Installieren«. 

 

N Sobald eine zweite Sprache installiert wurde, sehen Sie in der Taskleiste das Kürzel 
(hier aktuell »DEU«) für die aktuelle Sprache. Wenn Sie mit der Maus darauf klicken, 
erscheint die Auswahl an installierten Sprachen. 
O Um zu einer anderen Sprache zu wechseln, klicken Sie auf die Gewünschte. 
P Falls die Bildschirmtastatur nicht mehr sichtbar ist: Über Startmenü > Erleichterter 
Bedienung können Sie die »Bildschirmtastatur« wieder aufrufen. Mit einem rechten 
Mausklick können Sie diese auch in der Taskleiste fixieren. 
Q Die Bildschirmtastatur ändert mit der gewählten Sprache das Layout. So können 
Sie die Sonderzeichen einer Sprache einfach finden und per Mausklick »tippen«. 
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Glyphen-Fenster als Eingabemöglichkeit 
Eine Glyphe (griechisch UR⁄VW glyph€, deutsch Eingeritztes) ist die grafische 
Darstellung Schriftzeichens. In vielen Programmen, so auch in den folgenden 
Layoutprogrammen und Schreibprogrammen können Sie eine Übersicht aufrufen, die 
Ihnen alle im gewählten Zeichensatz enthaltene Glyphen zeigt. Klicken Sie dann auf 
eines dieser Symbole, so wird es in Ihren Text eingefügt. Dieses Vorgehen ist langsam 
und daher nur für wirklich selten benötigte Sonderzeichen sinnvoll. 
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• Illustrator: Schrift > Glyphen 
• InDesign: Schrift > Glyphen 
• Photoshop: Fenster > Glyphen 
• Affinity Publisher: Text > Glyphen-Browser anzeigen 
• Apple Pages: den Grundbuchstaben gedrückt halten, z.B. das „A“ und dann 

erscheinen Ä, Á, À und so weiter. Funktioniert jedoch nur für die in der Tastatur 
eingestellte Sprache. 

• Libre Office: Einfügen > Sonderzeichen 
• MS Word: Einfügen > Erweitertes Symbol 
• OpenOffice: Einfügen > Sonderzeichen 
• Papyrus: Text > Zeichenübersicht 
• QuarkXpress: Fenster > Glyphen 
• Scribus: Einfügen > Zeichen (Klick auf „Erweiterte Zeichenpalette“) 
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Teil 3 
Vom ASCII zum Unicode 
! Im dritten Artikel »Europäische Sonderzeichen (3)« geht es um die Unicodes 
und die HTML-Entitäten dieser. Wie immer unter dem Motto »Von Null auf …« stelle 
ich hier die Unicodes und die HTML-Entitäten vor. Das ist etwas für technisch 
interessierte »Feinschmecker«. 

Am Ende des Artikel finden sie die Tabelle aller 198 europäischen diakritische Zeichen 
und Sonderbuchstaben, die vor allem Font-Designer helfen soll, die nötigen Zeichen in 
ihrem Zeichensatz zu erstellen. 

ASCII-7 war der Anfang 
ASCII-7 steht für »American Standard Code for Information Interchange« in der 
7-Bit-Kodierung. So konnten Ab dem Jahr 1963 konnten so 27 = 128 Zeichen kodiert 
werden, wobei 33 nicht druckbare und 95 druckbare Zeichen enthalten war. Aus dem 
lateinischen Alphabet waren es die Kleinbuchstaben »a« bis »z« und die 
Großbuchstaben »A« bis »Z«, sowie die Ziffern »0« bis »9« und (mathematische) 
Sonderzeichen wie Klammern und Interpunktionszeichen. 

ASCII-8 mit internationalen Zeichen 
Mit Verbreitung der Personal Computers (PC) durch Apple, Arari, Commodore, IBM und 
anderen wuchs der Wunsch nach nationalen Zeichen aus den europäischen Ländern. 
Ab 1981 wurde dies mit Einführung von ASCII-8 in der 8-Bit-Kodierung möglich. IBM 
bot 18 unterschiedliche Kodierungen an, die auch nicht-lateinische Schriftzeichen 
umfassten. 

Unicode – Zeichen für alle 
Im Jahr 1991 wurde Unicode 1.0 vorgestellt, das zu nächst europäischen, nahöstlichen 
und indischen Schriften umfasst. Später kamen zahlreiche weitere Alphabete hinzu. 
Inzwischen gehören auch viele mathematische und anderen Zeichen dazu, genau wie 
Währungszeichen und Emojis. Jedes Zeichen im Unicode hat seine Nummer und diese 
wird beim Font-Design dem Buchstaben (Glyphe) entsprechend zugewiesen. Es lassen 
sich theoretisch 1.114.112 verschiedenen Zeichen damit kodieren. Es gibt zwei 
wichtige UTF-Kodierungsverfahren: UTF-8 und UTF-16. 
UTF-8 basiert auf einem 8-Bit-System, in dem die ersten 128 Zeichen mit dem 
ursprünglichen ASCII identisch sind. 
UTF-16 basiert auf einem 16-Bit-System und erlaubt die Darstellung von Zeichen in 
ein oder zwei 16-Bits. Letzte sind schon notwenig, um die deutschen Umlaute zu 
kodieren. 
U+xxxx So kann jedes Unicode-Zeichen beschrieben werden. Dabei stehen die vier 
»xxxx« für die Hexadezimalzahlen von »0000« bis »FFFF«. Das kleine »ß« hat die 
Nummer »U+00DF«. Jenseits von UTF-8 können die Zahlen nach dem »U+« auch 
sechstellig sein. 
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Unicode in HTML und HTML-Entitäten 
HTML (Hypertext Markup Language) ist die Auszeichnungsprache in der Internet-
Seiten programmiert werden. In HTML können die Unicode-Zeichen ebenfalls 
dargestellt werden. Statt »U+« beginnen die Darstellung mit »&#x« gefolgt von vier 
hexadezimal Zahlen: »&#x0000;« bis »&#xFFFF;«. Daneben gibt es noch die dezimale 
Schreibweise ohne das »x« und von dezimale Ziffern gefolgt. So ist das »ß« 
hexadezimal »&#x00DF;« oder dezimal »&#223;«. Die HTML-Schreibweise »&#…;«, 
die mit einem Semikolon endet, wird als numerische HTML-Entität bezeichnet. 
Jedes Unicode-Zeichen läßt sich mit einer numerischen HTML-Entität beschreiben. 

Als weitere Schreibweise in HTML gibt es noch die benannten HTML-Entitäten. Sie 
haben statt einer Nummer eine Abkürzung, die das Zeichen beschreibt. So ist das 
»ß« als HTML-Entität »&szlig;«. Jedoch nicht jedes Unicode-Zeichen hat so eine HTML-
Entität. Das deutsche Lang-S »ſ« Unicode »U+017F« oder HTML »&#383;« bzw. 
»&#x17F« hat keine. – Warum? Fragen Sie das W3C :-) 

Europäische Sonderzeichen in Unicode und als 
HTML-Entitäten 
Die 19 diakritschen Zeichen alleine, die vor allem für das Font-Design benötigt werden, 
sehen so aus: 

Name Unicode dez. HTML hex. HTML named HTML

̈ U+00A8; &#168; &#xA8; &uml;

¯ U+00AF; &#175; &#xAF; &macr;

́ U+00B4; &#180; &#xB4; &DiacriticalAcute;

˘ U+02D8; &#728; &#x2D8; &breve;

̧ U+00B8; &#184; &#xB8; &Cedilla;

̒ U+031B; &#795; &#x31B; ./.

̋ U+02DD; &#733; &#x2DD; &DiacriticalDoubleAcute;

̏ U+030F; &#783; &#x30F; &DiacriticalDoubleGrave;

̀ U+0060; &#96; &#x60; &DiacriticalGrave;

̌ U+02C7; &#711; &#x2C7; &caron;

̦ U+02DB; &#731; &#x2DB; &ogon;

̊ U+02DA; &#730; &#x2DA; &ring;

· U+00B7; &#183; &#xB7; &CenterDot;
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Alle 198 Sonderzeichen, die in europäischen Sprachen verwendet werden. 

̨ U+0328; &#808; &#x328; ./.

̣ U+0323; &#803; &#x323; ./.

˙ U+02D9; &#729; &#x2D9; &DiacriticalDot;

̷ U+0337; &#823; &#x337; ./.

̃ U+02DC; &#732; &#x2DC; &DiacriticalTilde;

ˆ U+02C6; &#710; &#x2C6; &circ;

Name Unicode dez. HTML hex. HTML named HTML

Á U+00C1; &#193; &#xC1; &Aacute;

á U+00E1; &#225; &#xE1; &aacute;

Ă U+0102; &#258; &#x102; &Abreve;

ă U+0103; &#259; &#x103; &abreve;

Â U+00C2; &#194; &#xC2; &Acirc;

â U+00E2; &#226; &#xE2; &acirc;

Å U+00C5; &#197; &#xC5; &Aring;

å U+00E5; &#229; &#xE5; &aring;

Ä U+00C4; &#196; &#xC4; &Auml;

ä U+00E4; &#228; &#xE4; &auml;

Ǟ U+01DE; &#478; &#x1DE; ./.

ǟ U+01DF; &#479; &#x1DF; ./.

Ã U+00C3; &#195; &#xC3; &Atilde;

ã U+00E3; &#227; &#xE3; &atilde;

Ą U+0104; &#260; &#x104; &Aogon;

ą U+0105; &#261; &#x105; &aogon;
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Ā U+0100; &#256; &#x100; &Amacr;

ā U+0101; &#257; &#x101; &amacr;

Æ U+00C6; &#198; &#xC6; &AElig;

æ U+00E6; &#230; &#xE6; &aElig;

Ć U+0106; &#262; &#x106; &Cacute;

ć U+0107; &#263; &#x107; &cacute;

Ĉ U+0108; &#264; &#x108; &Ccirc;

ĉ U+0109; &#265; &#x109; &ccirc;

Ċ U+010A; &#266; &#x10A; &Cdot;

ċ U+010B; &#267; &#x10B; &cdot;

Ç U+00C7; &#199; &#xC7; &Ccedil;

ç U+00E7; &#231; &#xE7; &ccedil;

Ď U+010E; &#270; &#x10E; &Dcaron;

ď U+010F; &#271; &#x10F; &dcaron;

Ḑ U+1E10; &#7696; &#x1E10; ./.

ḑ U+1E11; &#7697; &#x1E11; ./.

Đ U+0110; &#272; &#x110; &Dstrok;

đ U+0111; &#273; &#x111; &dstrok;

Ð U+00D0; &#208; &#xD0; &ETH;

ð U+00F0; &#240; &#xF0; &eth;

É U+00C9; &#201; &#xC9; &Eacute;

é U+00E9; &#233; &#xE9; &eacute;

Ê U+00CA; &#202; &#xCA; &Ecirc;

ê U+00EA; &#234; &#xEA; &ecirc;

Ě U+011A; &#282; &#x11A; &Ecaron;
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ě U+011B; &#283; &#x11B; &ecaron;

Ë U+00CB; &#203; &#xCB; &Euml;

ë U+00EB; &#235; &#xEB; &euml;

Ė U+0116; &#278; &#x116; &Edot;

ė U+0117; &#279; &#x117; &edot;

Ę U+0118; &#280; &#x118; &Eogon;

ę U+0119; &#281; &#x119; &eogon;

Ē U+0112; &#274; &#x112; &Emacr;

ē U+0113; &#275; &#x113; &emacr;

Ğ U+011E; &#286; &#x11E; &Gbreve;

ğ U+011F; &#287; &#x11F; &gbreve;

Ĝ U+011C; &#284; &#x11C; &Gcirc;

ĝ U+011D; &#285; &#x11D; &gcirc;

Ġ U+0120; &#288; &#x120; &Gdot;

ġ U+0121; &#289; &#x121; &gdot;

Ģ U+0122; &#290; &#x122; &Gcedil;

ģ U+0123; &#291; &#x123; &gcedil;

Ĥ U+0124; &#292; &#x124; &Hcirc;

ĥ U+0125; &#293; &#x125; &hcirc;

Ħ U+0126; &#294; &#x126; &Hstrok;

ħ U+0127; &#295; &#x127; &hstrok;

İ U+0130; &#304; &#x130; &Idot;

ı U+0131; &#305; &#x131; &inodot;

Í U+00CD; &#205; &#xCD; &Iacute;

í U+00ED; &#237; &#xED; &iacute;
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Ì U+00CC; &#204; &#xCC; &Igrave;

ì U+00EC; &#236; &#xEC; &igrave;

Î U+00CE; &#206; &#xCE; &Icirc;

î U+00EE; &#238; &#xEE; &icirc;

Ï U+00CF; &#207; &#xCF; &Iuml;

ï U+00EF; &#239; &#xEF; &iuml;

Ĩ U+0128; &#296; &#x128; &Itilde;

ĩ U+0129; &#297; &#x129; &itilde;

Į U+012E; &#302; &#x12E; &Iogon;

į U+012F; &#303; &#x12F; &iogon;

Ī U+012A; &#298; &#x12A; &Imacr;

ī U+012B; &#299; &#x12B; &imacr;

Ĳ U+0132; &#306; &#x132; &IJlig;

ĳ U+0133; &#307; &#x133; &ijlig;

Ĵ U+0134; &#308; &#x134; &Jcirc;

ĵ U+0135; &#309; &#x135; &jcirc;

Ķ U+0136; &#310; &#x136; &Kcedil;

ķ U+0137; &#311; &#x137; &kcedil;

Ĺ U+0139; &#313; &#x139; &Lacute;

ĺ U+013A; &#314; &#x13A; &lacute;

Ļ U+013B; &#315; &#x13B; &Lcedil;

ļ U+013C; &#316; &#x13C; &lcedil;

Ł U+0141; &#321; &#x141; &Lstrok;

ł U+0142; &#322; &#x142; &lstrok;

Ŀ U+013F; &#319; &#x13F; &Lmidot;
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ŀ U+0140; &#320; &#x140; &lmidot;

Ń U+0143; &#323; &#x143; &Nacute;

ń U+0144; &#324; &#x144; &nacute;

Ň U+0147; &#327; &#x147; &Ncaron;

ň U+0148; &#328; &#x148; &ncaron;

Ñ U+00D1; &#209; &#xD1; &Ntilde;

ñ U+00F1; &#241; &#xF1; &ntilde;

Ņ U+0145; &#325; &#x145; &Ncedil;

ņ U+0146; &#326; &#x146; &ncedil;

Ŋ U+014A; &#330; &#x14A; &ENG;

ŋ U+014B; &#331; &#x14B; &eng;

Ó U+00D3; &#211; &#xD3; &Oacute;

ó U+00F3; &#243; &#xF3; &oacute;

Ò U+00D2; &#210; &#xD2; &Ograve;

ò U+00F2; &#242; &#xF2; &ograve;

Ô U+00D4; &#212; &#xD4; &Ocirc;

ô U+00F4; &#244; &#xF4; &ocirc;

Ö U+00D6; &#214; &#xD6; &Ouml;

ö U+00F6; &#246; &#xF6; &ouml;

Ȫ U+022A; &#554; &#x22A; ./.

ȫ U+022B; &#555; &#x22B; ./.

Ő U+0150; &#336; &#x150; &Odblac;

ő U+0151; &#337; &#x151; &odblac;

Õ U+00D5; &#213; &#xD5; &Otilde;

õ U+00F5; &#245; &#xF5; &otilde;
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Ȯ U+022E; &#558; &#x22E; ./.

ȯ U+022F; &#559; &#x22F; ./.

Ø U+00D8; &#216; &#xD8; &Oslash;

ø U+00F8; &#248; &#xF8; &oslash;

Ǫ U+01EA; &#490; &#x1EA; ./.

ǫ U+01EB; &#491; &#x1EB; ./.

Ō U+014C; &#332; &#x14C; &Omacr;

ō U+014D; &#333; &#x14D; &omacr;

Ọ U+1ECC; &#7884; &#x1ECC; ./.

ọ U+1ECD; &#7885; &#x1ECD; ./.

Œ U+0152; &#338; &#x152; &OElig;

œ U+0153; &#339; &#x153; &oelig;

ĸ U+0138; &#312; &#x138; &kgreen;

Ř U+0158; &#344; &#x158; &Rcaron;

ř U+0159; &#345; &#x159; &rcaron;

Ŕ U+0154; &#340; &#x154; &Racute;

ŕ U+0155; &#341; &#x155; &racute;

Ŗ U+0156; &#342; &#x156; &Rcedil;

ŗ U+0157; &#343; &#x157; &rcedil;

ſ U+017F; &#383; &#x17F; ./.

Ś U+015A; &#346; &#x15A; &Sacute;

ś U+015B; &#347; &#x15B; &sacute;

Ŝ U+015C; &#348; &#x15C; &Scirc;

ŝ U+015D; &#349; &#x15D; &scirc;

Š U+0160; &#352; &#x160; &Scaron;
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š U+0161; &#353; &#x161; &scaron;

Ş U+015E; &#350; &#x15E; &Scedil;

ş U+015F; &#351; &#x15F; &scedil;

Ṣ U+1E62; &#7778; &#x1E62; ./.

ṣ U+1E63; &#7779; &#x1E63; ./.

Ș U+0218; &#536; &#x218; ./.

ș U+0219; &#537; &#x219; ./.

ẞ U+1E9E; &#7838; &#x1E9E; ./.

ß U+00DF; &#223; &#xDF; &szlig;

Ť U+0164; &#356; &#x164; &Tcaron;

ť U+0165; &#357; &#x165; &tcaron;

Ţ U+0162; &#354; &#x162; &Tcedil;

ţ U+0163; &#355; &#x163; &tcedil;

Ț U+021A; &#538; &#x21A; ./.

ț U+021B; &#539; &#x21B; ./.

Ŧ U+0166; &#358; &#x166; &Tstrok;

ŧ U+0167; &#359; &#x167; &tstrok;

Ú U+00DA; &#218; &#xDA; &Uacute;

ú U+00FA; &#250; &#xFA; &uacute;

Ù U+00D9; &#217; &#xD9; &Ugrave;

ù U+00F9; &#249; &#xF9; &ugrave;

Ŭ U+016C; &#364; &#x16C; &Ubreve;

ŭ U+016D; &#365; &#x16D; &ubreve;

Û U+00DB; &#219; &#xDB; &Ucirc;

û U+00FB; &#251; &#xFB; &ucirc;
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Ů U+016E; &#366; &#x16E; &Uring;

ů U+016F; &#367; &#x16F; &uring;

Ü U+00DC; &#220; &#xDC; &Uuml;

ü U+00FC; &#252; &#xFC; &Uuuml;

Ű U+0170; &#368; &#x170; &Udblac;

ű U+0171; &#369; &#x171; &udblac;

Ũ U+0168; &#360; &#x168; &Utilde;

ũ U+0169; &#361; &#x169; &utilde;

Ų U+0172; &#370; &#x172; &Uogon;

ų U+0173; &#371; &#x173; &uogon;

Ū U+016A; &#362; &#x16A; &Umacr;

ū U+016B; &#363; &#x16B; &umacr;

Ŵ U+0174; &#372; &#x174; &Wcirc;

ŵ U+0175; &#373; &#x175; &wcirc;

Ý U+00DD; &#221; &#xDD; &Yacute;

ý U+00FD; &#253; &#xFD; &yacute;

Ŷ U+0176; &#374; &#x176; &Ycirc;

ŷ U+0177; &#375; &#x177; &ycirc;

Ÿ U+0178; &#376; &#x178; &Yuml;

ÿ U+00FF; &#255; &#xFF; &yuml;

Ȳ U+0232; &#562; &#x232; ./.

ȳ U+0233; &#563; &#x233; ./.

Ź U+0179; &#377; &#x179; &Zacute;

ź U+017A; &#378; &#x17A; &zacute;

Ž U+017D; &#381; &#x17D; &Zcaron;
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#


Jetzt sind Sie gefragt!*
%+Klicken Sie auf den Link »Spende«, wenn Sie dieses Dokument und 
den Unterhalt meiner Website mit einer kleinen Zuwendung via PayPal 
unterstützen möchten. 

Kolophon 
Dieses Dokument wurde in Apple Pages erstellt. Die Texte stammen aus der Website 
www.computergrafik-know-how.de und sind urheberrechtlich geschützt. Verwendete 
Schriften sind DejaVu Sans (OFL) und VNA-Symbol (ein selbsterstellter OpenTypFont). 
Für die Grafiken wurden Adobe Photoshop und Illustrator genutzt. 

Version des Dokuments: 1.0 vom 11. Juli 2021.

: U+017E; &#382; &#x17E; &zcaron;

ß U+017B; &#379; &#x17B; &Zdot;

I U+017C; &#380; &#x17C; &zdot;

} U+00DE; &#222; &#xDE; &THORN;

~ U+00FE; &#254; &#xFE; &thorn;

ª U+00AA; &#170; &#xAA; &ordf;

º U+00BA; &#186; &#xBA; &ordm;
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