
 
 

 

Kindermuseum 2020 

Informationsblatt: Rechenmaschinen 

Römischer Abakus 

Das römische Zahlsystem ist nicht für die uns gewohnte Art des Rechnens geeignet. Einen solchen 

Rechenschieber kann man entweder aus Metall oder Holz ständig mit sich führen oder durch das 

Ziehen von Linien im Sandboden und der Verwendung von Steinchen als Markierungen schnell 

herstellen. Daher stammt auch der Begriff "kalkulieren", denn das ist die Tätigkeit, die man mit 

kleinen Kalksteinchen (calculi) ausführt. Im römischen Abakus befinden sich für jede der 

Dezimalstellen zwei Spalten, eine mit vier Markern und eine mit einem. Die zwei Spalten sind 

übereinander angeordnet, die Dezimalstellen in gewohnter Weise nebeneinander, so dass sich ein 

Block von Spalten mit einem Mittelbalken ergibt. Um nun auf einer bestimmten Stelle einen Wert 

anzuzeigen, werden die nötige Anzahl von Markern in der entsprechenden Spalte an den Balken 

gelegt. Überzählige Marker werden weggenommen oder am anderen Ende der Spalte "geparkt". 

Die vier Marker der unteren Spalte geben dann jeweils das Ein- bis Vierfache des Dezimalwertes 

dieser Stelle an, die obere Spalte ist für die Anzeige des fünffachen zuständig. Diese Aufteilung der 

Anzeige auf zwei Spalten entspricht der Verwendung gesonderter Symbole für 5, 50 und 500.  

Mit den Steinen kann nun mit Überträgen 

zwischen den Spalten addiert und subtrahiert 

werden. Am Ende der Rechnung kann das 

Ergebnis einfach abgelesen und 

niedergeschrieben werden, indem für jeden 

Marker, der am Mittelbalken liegt, das 

passende Zahlsymbol notiert wird. 

Multiplikationen und Divisionen konnten mit 

dem Abakus durch fortgesetzte Additionen und 

Subtraktionen durchgeführt werden, was 

allerdings zeitaufwändig sein konnte und große 

Sorgfalt erforderte. Ferner war es möglich, ein 

Verfahren analog zur heutigen schriftlichen 

Multiplikation und Division anzuwenden, wobei 

die Zwischenschritte nicht notiert und später 

verrechnet werden müssen, sondern sofort im 

Abakus zusammengerechnet werden können. Außerdem waren Multiplikationstabellen verfügbar, 

auf denen häufig benötigte Werte schnell nachgeschaut werden konnten. 

Dieses Rechenhilfsmittel wurde in vielen Ländern bis hin nach China und über Jahrhunderte bis 

etwa ins 17. Jahrhundert benutzt und Aufgaben vor allem von Händlern verwendet. 

Mehr Informationen z. B. bei Wikipedia:  https://de.wikipedia.org/wiki/Abakus_(Rechenhilfsmittel)  

 

Abbildung 1Der Abakus besteht aus einem Rahmen mit Kugeln oder 
Steinen, die auf Stäben aufgefädelt sind Die Kugeln oder Rechensteine 
stellen dabei durch ihre Lage eine bestimmte Zahl dar 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abakus_(Rechenhilfsmittel)


 
 

 

 

Im Schulunterricht wurden große 

Rechenbretter zur Veranschaulichung 

verwendet. 

 

 

 

 

 

 

Aber auch in Kinderzimmern fanden sich viele Exemplare… 

Ein „Rechenrahmen“ 

 

 

 

Mechanische Rechenmaschine 

 

 

Alte mechanische Rechenmaschine 

(Walther), vgl. die Ausstellung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Noe_abacus.jpg
https://www.amazon.de/Goki-58529-Goki-58529-Z%C3%A4hlrahmen/dp/B00TQMZP6W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1540658961&sr=8-2&keywords=rechenbretter
https://www.ebay.de/itm/Alte-Rechenmaschine-Hamann-Manus-R-Rechner-Rechnen-Rechen-Maschine-Buro-Technik/173600658797?hash=item286b67d56d:g:sqkAAOSwrGlbzLwH:rk:27:pf:0


 
 

 

 

Elektromechanische Rechenmaschine 

 

 

Solche elektronischen Taschen- und Tischrechner haben bis Ende der 

1970er Jahre die mechanischen Maschinen praktisch vollständig 

verdrängt. 

 

 

 

Und heute? 

 

Taschenrechner und die App auf dem Smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

Registrierkasse (aus dem Kaufladen) 

Kinder kennen Registrierkassen, wie sie in Ladengeschäften üblich waren, kaum noch. Ein Kaufladen 

dagegen kann die Erinnerung bewahren. Durch Scanner und Kartenzahlung wird allerdings diese 

herkömmliche Zahlungsmethode völlig verschwinden…   

 

 

ein nostalgisches Beispiel: 

 

 

https://www.ebay.de/itm/Schone-fruhe-Kasse-fur-den-Kaufladen-Zinn-Fa-Gerlach/223190228760?hash=item33f72c9f18:g:DGAAAOSwcBRbxF~n:rk:27:pf:0
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mechanical_desktop_calculator_Walther_Multa_32.jpg


 
 

 

 

 

 

und dagegen eine moderne Kasse mit Laufband 

und Scanner: 

 

 

 

 

 

Das Deutsche Museum in München hat einen großen Fundus von Rechenmaschinen. Da es das 

Deutsche Museum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts schon gab, sind in der Ausstellung viele 

Originalmaschinen zu sehen, die von den Herstellern damals zur Verfügung gestellt wurden. 

Insbesondere finden sich auch sehr wertvolle Unikate etwa von Philipp Matthäus Hahn oder Eduard 

Selling. 

Vgl: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechenmaschine 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechenmaschine

