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Teil II: Pioniere der industriellen Revolution und Rechenmaschinen
des 20. Jahrhunderts
von Annegret Kehrbaum und Bernhard Korte, Bonn
Im ersten Teil dieses Artikels (DMV Mitteilungen 1/93) haben wir die Sammlung historischer Rechenmaschinen am Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik der Universität Bonn kurz vorgestellt und die Verbin-

dungen zwischen Mathematikern und R echenmaschinen im 17. und 18. Jahrhundert skizziert. Hier wollen wir
abschließend über die Pioniere der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert und über die mechanischen
Rechenmaschinen des 20. Jahrhunderts berichten. Das Literaturverzeichnis für beide Teile befindet sich am
Ende des ersten Teils der Arbeit.

Charles
Babbage- ein
Außenseiter

VISIOnärer

Während wir Leibniz als Vordenker des Computers
bezeichnet haben , kann man den englischen Mathematiker Charles Babbage (1791-1871) (Abb .25) als
dessen P ionier bezeichnen. Er hat sowohl die externe Programmsteuerung eines Rechenautom aten
als auch andere grundlegende P rinzipien eines modernen Computers in visionärer un d genialer Art etwa
hundert Jahre seiner Zeit voraus theoret isch beschrieben und in kleinen Teilen auch realisiert.

c:r...1~

/~ //,

Bei der P rüfung von fehlerhaften m athematischen
Tabellen kam ihm die Idee eines Difference Engines
(Abb.26), d .h. zu einer Maschine, die auf der Basis
von Differenzen höherer Ordnung Funktionswerte berechnet bzw. interpoliert und sofort auf Matern ausgeben sollte, von denen anschließend ohne eine weitere Fehlermöglichkeit gedru ckt werden konnte.

,

Abb. 25 Charles Babbage (1791-1871 )

Babbage war angewandter Mathematiker von hohen
Graden, genialer Erfinder und eigensinniger Querulant. Er studierte von 1810 bis 1814 in Cambridge.
Nach seinem Studium gründete er mit zwei Freunden die Analytical Society, eine erste Gesellschaft für
numerische Mathematik . 1828 erhielt er einen Ruf auf
den Lucesian Chair, einen Lehrstuhl für angewandte
Mathematik in Cambridge, den vor ihm Newton innehatte. Es ist allgemein nicht bekannt, daß er sich auch
mit Anwendungen der Mathematik in der Produktionssteuerung, -kontrolle und bei logistischen Problemen beschäftigte. Sein Buch "On the Economy of
Machinery and Manufactures" (Babbage [1ß32]) liest
sich wie ein Handbuch des Operations Research .
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Abb. 26 Nachbau des fertiggestellten Fragments der Babbage Difference Engine No.1, ab 1821 (FDM 9114)

Der älteste belegte Entwurf zu einer druckenden Differenzenmaschine soll von dem bereits erwähnten Johann Müller von 1784 stammen, dessen Konzept 1786
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in einem Buch publiziert wurde, das von J ohn Hersehe! für Babbage übersetzt wurde. Da jedoch das
Datum dieser Übersetzung ungewiß ist, bleibt die
Frage, ob Babbage die Idee zur Differenzenmaschine
direkt von Müllers Entwurf abgeleitet hat, vorerst offen (vgl. Swade [1991], p.22).
Nachdem Babbage den Entschluß zum Bau der
Maschine gefaßt hatte, begann er im Jahr 1821 sogleich mit der Arbeit, die zunächst großzügig durch
öffentliche Gelder und Spenden unterstützt wurde.
1832 gelang es seinem Mechaniker Joseph Clement,
ein aus etwa 2000 Einzelteilen bestehendes Teilstück
des ersten Difference Engine fertigzustellen. Die
Pläne für ein Difference Engine mit 20 Stellen und
Differenzen bis zur 7ten Ordnung konnten jedoch
trotz einer Unterstützung der britischen Regierung
von 17000 Pfund nicht realisiert werden. Nach 10
Jahren wurden Babbage schließlich die staatlichen
Subventionen gestrichen, was ihn sehr verärgerte. So
konnte erst anläßlich seines 200. Geburtstages 1991
im Science Museum in London der zweite Entwurf
der Differenzenmaschine (ohne Druckwerk) anhand
von Originalzeichnungen rekonstruiert werden.
Aber nicht die Differenzenmaschine, sondern sein
Entwurf für ein Analytical Engine machte Babbage
so bedeutend für die Geschichte des Computers. Er
begann mit dem Entwurf 1833. Nach seinem Tod
hat sein Sohn H .P . Babbage daran weitergebaut und
rudimentäre Teile (z.B. Additions- und Druckwerk)
dem Science Museum in London vermacht.
Das geniale Konzept des Analytical Engine enthielt bereits alle wesentlichen Komponenten emes
modernen Computers, nämlich:

und Notation) zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen.
Der Name einer heutigen Programmiersprache soll an
s1e ermnern.
Babbage starb im Alter von 79 Jahren verzweifelt und unverstanden. Kurz vor seinem Tod äußerte
er gegenüber einem Freund, "daß er sich nicht an
einen einzigen glücklichen Tag in seinem Leben erinnern könne". Seine Ideen wurden erst viel später
gewürdigt, da der technische Stand jener Zeit nicht
reif für sie war.

Pioniere der industriellen Revolution
Der aus Colmar im Elsaß gebürtige Charles Xavier
Thomas (1785-1870) (Abb.27) hatte während seiner
Militärzeit viele Berechnungen auszuführen gehabt.
Nach seinem Ausscheiden aus der Armee 1819 entwickelte er neben seiner Tätigkeit als Versicherungskaufmann binnen eines Jahres eine Staffelwalzenmaschine im Holzkasten, für die er 1820 beim zuständigen Innenminister ein Patent beantragte. 1821 stellte
Thomas sein "Arithmometre" der Pariser Societe
d 'Encouragement pour l'Industrie Nationale vor, die
in ihrem Bulletin vom November 1822 sehr positiv darüber berichtete ( wiederabgedruckt in: Bulletin
[1920], p .662-670) .

Speichereinheit, d .h . Register, die Zahlen enthalten konnten
Rechenwerk, von Babbage "mill" genannt
Steuereinheit (control unit), die sukzessive
Schritte der Berechnung überwachte
Ein- und Ausgabeeinheiten
Seine Pläne für eine ausschließlich mechanische
Realisierung dieses Konzepts lesen sich zum Teil wie
ein modernes Buch über Rechnerarchitektur. Er konzipierte auch eine externe Lochkartensteuerung, wobei ein komplexer Rechenvorgang in elementare Programmschritte zerlegt wurde.
Im Zusammenhang mit Babbage muß auch noch
eine bemerkenswerte Frau, Ada Augusta, Countess
of Lovelace (1815- 1852) erwähnt werden. Sie war
Tochter des Dichters Lord Byron und Mitarbeiterin
von Babbage; als eine ausgezeichnete Mathematikerin verstand sie das Prinzip der Maschine mindestens
so gut wie Babbage. Man findet in ihren Aufzeichnungen z.B. ein Programm (fast in heutigem Standard
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Abb. 27 Charles Xavier Thomas (1785-1870)

Wie sah das "Arithmometre" von Thomas aus? Wir
wollen uns ein späteres und recht typisches Modell
mit der Maschinen-Nummer 617 ansehen (Abb.28),
das anband der Verkaufsstatistiken von Thomas'
Werkstatt (zwischen 1821 und 1878 wurden etwa
1500 Exemplare hergestellt) etwa auf 1866 datiert
werden kann . Diese von einem schwarzen Holzkasten
geschützte Rechenmaschine besitzt Staffelwalzen als
Übertragungsprinzip. Das 8-stellige Einstellwerk befindet sich im vorderen Bereich der rechteckigen Maschine, darüber das 16-stellige Hauptzählwerk und
dazwischen die kleineren Schaulöcher des 9-stelligen
Umdrehungszählwerkes (noch ohne Zehnerübertrag).
Links vom Einstellwerk ist ein Umschalthebel für
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den Wechsel vom additiven zum subtraktiven Rechnen angebracht (das "Arithmometre" ist richtläufig),
rechts eine Handkurbel. Kurbelgriff und Einstellstifte
sind noch aus Elfenbein gefertigt.

Rechenmaschinen-Projekt weiterführen sollte. Burkhardt verfolgte die Ideen Dietzscholds jedoch nicht
weiter, sondern setzte auf die bewährte Technik der
Thomas-Maschine, die er ab 1879 in größeren Stückzahlen in einer leicht veränderten Form kopierte. Der
Preis des Burkhardt Arithmometers (Abb.29) lag
zwar nur geringfügig unter dem des französischen
Vorbildes, anfallende Reparatur- und Wartungsarbeiten konnten ab sofort jedoch in Deutschland ausgeführt werden.

Abb. 28Thomas Arithmometre Nr. 617, ca. 1866 (FDM
9140)

Das "Arithmometre" zielte von vornherein auf eine
Serienproduktion und die Verwendung in Kontoren, Banken und allen anderen Orten, an denen
schnell und viel gerechnet werden müsse (in ähnlichen Formulierungen hat Thomas bereits 1821 der
Pariser Societe seine Erfindung empfohlen, vgl. Bulletin [1920], p.661). Obgleich Thomas die Produktion
der Rechenmaschinen, die im Gebäude seines Pariser Versicherungshauses "Le Soleil" gefertigt wurden, mit seinem Privatvermögen unterstützen mußte,
erfüllten sich seine Vorstellungen. Das "Arithmometre" wurde bald in aller Welt (60 Prozent der Maschinen wurden exportiert) benutzt, vor allem in Ämtern
und wissenschaftlichen Einrichtungen; daß es nur wenig an private Unternehmen verkauft wurde, wird allgemein mit seinem relativ hohen Preis und dem in
diesen Kreisen noch ungeweckten Bedarf erklärt .
Eine Konkurrenz zu den Thomas-Rechenmaschinen entstand erst nach Ablauf ihres Patentschutzes ab 1878 im sächsischen Glashütte. In dem Bestreben, eine preiswertere und einfacher instandzuhaltende Rechenmaschine anzubieten, entwarf der
junge Uhrmacher-Ingenieur Carl Dietzschold nach
1873 eine Rechenmaschine mit einer neuartigen Technik, die er im großen Stil herstellen und durch die heimischen Uhrenwerkstätten warten lassen wollte (vgl.
Petzold [1985], p.104- 105). Der Plan mißlang aufgrund der unzuverlässigen Arbeitsweise der neuen
Maschine. Da Dietzschold 1877 zum Direktor einer Österreichischen Uhrmacherschule berufen wurde,
holte er seinen Studienfreund Arthur Burkhardt
(1857-1918) nach Glashütte, der sein ehrgeiziges
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Abb. 29 Burkhardt Arithmometer Nr. 324, ca. 1880
(FDM 8201)

Gut zehn Jahre lang war Burkhardt der einzige deutsche Rechenmaschinenproduzent. Dann aber entstanden andere Glashütter Rechenmaschinen-Fabriken
(ab 1895 Saxonia, ab 1906 Arehirnedes), die von ehemaligen Mitarbeitern Burkhardts gegründet wurden.
Der Erfolg des Glashütter Rechenmaschinenbaus hat
auch einen anderen ortsansässigen Betrieb, die Firma
Strasser & Rohde, die sich eigentlich nur mit der
Herstellung von Uhren und feinmechanischen Meßinstrumenten befaßte, zum Nachahmen angeregt. Sie
baute ab 1899 eine Staffelwalzenmaschine im Holzkasten, die wahrscheinlich ausschließlich für den Export nach England bestimmt war, wo sie von Stanley, einem Londoner Instrumentenmacher, vertrieben
wurde. Die Existenz der Strasser & Rohde Arithmometer war bis vor kurzem unbekannt; im Frühjahr
1992 konnte für die Bonner Sammlung ein Exemplar
dieser Rechenmaschine angekauft werden (Abb.30) .
Zufälligerweise stellte sich anband dieser Neuerwerbung eine andere, bisher nicht bestimmbare Maschine
der Sammlung als zweites Exemplar heraus, so daß
sich in der Bonner Sammlung insgesamt zwei Strasser
& Rohde Arithmometer befinden. In keiner anderen
Sammlung ist diese Maschine vorhanden oder auch
nur bekannt.
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der Weiterentwicklung der traditionellen Holzkastenmaschinen (Gußsockel in Pultform, Zentrallöschung,
Einstellkontrollwerk, Tastatur, Doppellineal) . Der
Wien er Produzent Samuel J acob Herzstark entwikkelte die pultförmige Staffelwalzenmaschine Austria
(Abb .31) mit selbsttätiger Schlittenbewegung per
Tastendruck, die Firma Seidel & Naumann baute
eine erste druckende Staffelwalzenmaschine. Mit der
schweizerischen Maclas kam ab 1913 die erste Staffelwalzenmaschine mit automatischer Division auf den
Markt .

Abb. 30 Strasser & Rohde Arithmometer, ab 1899 (FDM
9257)

Weitere deutsche Staffelwalzenmaschinen wurden ab
1904 im Schwarzwald, dem anderen wichtigen Standort der Uhrenindustrie und Feinmechanik, bei der
Firma Mathias Bäuerle gebaut, die ihre BadeniaRechenmaschinen unter der Bezeichnung Peerless
auch in den USA vertrieb . Ab 1906 fertigte die Firma
Seidel & Naumann, Dresden, sehr solide Staffelwalzenmaschinen mit der Bezeichnung XxX, ab 1907
die Firma Ludwig Spitz in Berlin die sehr verbreiteten TIM- und Unitas-Maschinen. Auch in England
(Layton-Tate), in der Schweiz (Madas) und Österreich (Bunzel-Delton, Austria) wurden Nachfolger
der Thomas-Maschinen produziert.

Abb. 32 Nachbau der Sprossenradmaschine von Baldwin,
1875 (FDM 9116)

Abb. 31 Austria Modell IV, 1910 (FDM 9247)

Viele dieser Firmen engagierten sich- im Gegensatz zu Burkhardts Fabrik, die in ihrer ' 40jährigen Geschichte kaum innovative Impulse zeigte-in
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Inzwischen hatte das Staffelwalzen-Prinzip nach Thomas eine ernstzunehmende Konkurrenz durch das
seit Leibniz und Poleni bekannte Sprossenrad-Prinzip
bekommen. Zunächst war es der Amerikaner Frank
S. Baldwin (1838- 1925), der 1875 eine Rechenmaschine mit Sprossenradkörper (Abb.32) patentieren
ließ; diese für eine Serienproduktion ausgelegte Maschine wurde jedoch nie in großen Stückzahlen gefertigt. Das lag u.a. daran, daß 1878 der in Petersburg
arbeitende Schwede Willgodt T. Odhner (1845-1905)
ebenfalls ein Patent für eine noch benutzerfreundlichere und für die Serienproduktion besser geeignete
Sprossenradmaschine erhielt (Abb.33) .
Odhners Erfindung trat bald ihren weltweiten Siegeszug an, wozu eine geschickte Vergabe von Lizenzen beitrug. Bis zum Ausbruch der russischen Revolution stellte Odhner die Maschinen in seiner eigenen
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Petersburger Firma her, anschließend verlegte er die
Produktion ins schwedische Göteborg. Er hatte sich
jedoch schon Anfang der neunziger Jahre dazu entschlossen, für einzelne Länder Lizenzen zu verkaufen.
In Deutschland war es die Braunschweiger Nähmaschinenfabrik Grimme, Natalis & Co., die 1892 von
Odhner die Patent- und Vertriebsrechte für Deutschland, Belgien und die Schweiz erwarb (vgl. Biegel
[1992], p.49) .
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eigenständigen Versuch, die Odhnersche Erfindung
zu nutzen. Diese Maschine ist besonders interessant durch ihre längliche Form und den Holzkasten,
der sie in die Nähe der damals gängigen Staffelwalzenmaschinen rückt. Büttner und sein Patent- und
Geschäftspartner Brückner wagten es offensichtlich
nicht, dem Käufer eine von der gewoh nten Form abweichende Rechenmaschine anzubieten . Gerade dadurch besitzt die Büttnersehe Maschine aber nicht
die positiven Eigenschaften der Sprossenradmaschinen nach Odhner; auch lag der Preis der sehr solide gefertigten Maschine im Bereich der kostspieligen Staffelwalzenmaschinen. Es verwundert nicht ,
daß dieser originelle Entwurf keinen Absatz fand .
Nur kurz soll an dieser Stelle eine weitere wichtige
Entwicklungslinie angesprochen werden: Der Beginn
der Serienproduktion von druckenden und nichtdrukkenden Addiermaschinen. Die Benutzung von Addiermaschinen mit Volltastatur bildete vor allem in
großen Handelskontoren die Grundlage für schnelle
Berechnungen. Die beiden führenden Addierprinzipien wurden in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in den USA entwickelt und konkurrierten anschließend auf dem Weltmarkt.

Abb. 33 Aus Odhners deutschem Patent, DRP 64925

Federführend war bei diesem für die Zukunft des
Unternehmens so glücklichen Entschluß der Ingenieur Franz Trinks (1852-1931). Durch technische Neuerungen- zunächst kleine Verbesserungen, die die Bedienung "narrensicher" machtenverhalf Trinks der Grimme, Natalis & Co, deren
persönlich haftender Gesellschafter er bis 1921 war,
zu großen Erfolgen. Die Brunsviga-Maschinen wurden bald in größeren Stückzahlen abgesetzt, bis
1912 wurden 20000 Stück hergestellt (insgesamt
bis 1957 500000 Stück) . Obgleich die BrunsvigaSprossenradmaschinen in Deutschland bald einige Konkurrenten bekamen (Triumphator, Melitta,
Walther, Hannovera), blieben sie-auch durch eine
gute Verkaufsorganisation-marktführend.
Die Vorteile der Odhnerschen Sprossenradmaschine gegenüber den Staffelwalzenmaschinen nach
Thomas lagen vor allem in ihrem kompakteren Format begründet, und der Wendeläufigkeit der Sprossenräder, durch die das lästige Umschalten von Addition auf Subtraktion entfällt. Auch konnten Sprossenradmaschinen wesentlich preiswerter hergestellt
werden. Wie Dyck (1892] p .150-152 belegte, kostete
bereits das erste Brunsviga-Modell (vgl. Abb .2) erheblich weniger (150 Mark) als eine vergleichbare
Burkhardt-Staffel walzenmaschine (4 75 Mark) .
Bevor Brunsviga 1892 die Herstellungsrechte der
Odhnerschen Sprossenradmaschinen für Deutschland
erwarb, gab es ab 1888 mit der Sprossenradmaschine desDresdnersOtto Büttner (vgl. Abo .1) einen
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Abb. 34 Frühes Comptometer im Holzkasten, ca. 1896
(FDM 9130)

1887 ließ Dorr E . Feit aus Chicago seine tastenangetriebene nichtdruckende Addiermaschine mit
"Schaltschwingen-Prinzip" patentieren; ab 1887 vertrieb er diese Maschine unter der Bezeichnung
Comptometer (Abb . 3~) - Da man mit dem Comptometer mit ein wenig Ubung auch sehr schnell multiplizieren und dividieren konnte, richtete die Firma
spezielle Schulen ein, in denen das Büropersonal geschult wurde.
Ein Jahr nach Feit, 1888, ließ William S. Burroughs aus St. Louis seine druckende Addiermaschine
erstmals patentieren , er verbesserte sie danach noch
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etwas (die Bonner Sammlung besitzt ein Exemplar
von 1890, vgl. Abb.35), bis er diese Maschine mit
"Addiersegment-Prinzip" ab 1892 produzieren ließ.
Die beiden Addiermaschinen-Typen von Feit und
Burroughs traten in eine harte Konkurrenz, obwohl
sie im Grunde völlig verschiedene Funktionen erfüllten: Das Comptometer war die schnellste Addiermaschine der Welt, Burroughs' Addiermaschine war
zwar etwas umständlicher zu bedienen, besaß jedoch
ein Druckwerk.

Prozeß lediglich.
Gerade wissenschaftliche Institute mit großen und
komplizierten Rechenarbeiten beklagten diesen Umstand. Gefordert wurde eine Rechenmaschine, bei der
der Multiplikator in einem einzigen mechanischen
Vorgang verarbeitet wird.
Dies wurde durch den Einbau einer mechanischen
Repräsentation des kleinen Einmaleins ermöglicht. In
verschiedenen Ansätzen wurde eine solche mechanische Repräsentation entworfen, von denen sich der
sogenannte "Einmaleinskörper" (Abb.36), bei dem
die Produkte in Form von Stäben (je einen für
die Einer- und die Zehnerstelle) von verschiedener
Länge repräsentiert sind, in der industriellen Fertigung durchgesetzt hat.

Abb. 36 Ein Einmaleinskörper der Bollee

Abb. 35 American Arithmometer, eine frühe Addiersegmentmaschine von Burroughs, 1890 (FDM 9109

Mechanische Direktmultiplizierer
Wie bei der Erfindung der ersten Rechenmaschinen durch Schickard und Pascal ist bei der Entwicklung direktmultiplizierender Rechenmaschinen
eine seltsame zeitliche Koinzidenz zu konstatieren.
Die Zeit scheint wiederum "reif" für diese Erfindung gewesen zu sein, und der Grund- von dem
wir im Fall des Würzburger Mathematikers Selling
Gewißheit durch dessen Aussagen haben- ist naheliegend: Man war es leid, auf die für VierspeziesRechenmaschinen herkömmlicher Bauart die Multiplikation durch sukzessive Addition durchzuführeneine relativ stupide, zeitraubende Prozedur. Die sogenannte abgekürzte Multiplikation wurd(( erst mit
der Einführung des Zehnerübertrags im Umdrehungszählwerk möglich; sie verkürzt den sukzessiven
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Den ersten bekannten Entwurf zu einem Direktmultiplizierer lieferte 1878 der in New York lebende Spanier Rarnon Verea. Über seine Multipliziermaschine,
von der wohl nur ein zweistelliger Prototyp ent stand,
ist kaum etwas bekannt. Die Patentzeichnungen (USPat . No. 207918, 10.9.1878) zeigen, daß bei Verea
das Einmaleins auf Walzen mit Noppen von unterschiedlicher Höhe erscheint. Diese Walzen werden von
höhenverstellbaren (dem eingestellten Wert entsprechend) Stangen abgegriffen. Pro Stelle des Einstellwerks gibt es eine Stange, pro Stelle des Multiplikatorwerks eine Walze. Die Bonner Sammlung wird
demnächst eine Rekonstruktion dieser Maschine anhand der Patentzeichnungen besitzen.
Eine andere ausgefallene Methode für die
Repräsentation des kleinen Einmaleins verwendete
der bereits angesprochene Würzburger Mathematikprofessor Eduard Selling (1834-1920). Er hatte
in den achtziger Jahren beim Rechnen mit der
Thomas-Rechenmaschine festgestellt, daß diese "wie
eine Mühle klappert", jedoch auch, daß eine weitere Verfeinerung des Getriebes zur Erhöhung der
Rechengeschwindigkeit ausgeschlossen war , da die
Zahnräder zu zerbrechen drohten . Er kam zu dem
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Schluß, daß nur eine direktmultiplizierende Rechenmaschine schneller und reibungsloser arbeiten könne
(vgl. Petzold (1985], p.111). Um die Reibungsverluste der herkömmlichen Zahnradgetriebe zu vermeiden, benutzte er für die Darstellung des kleinen
Einmaleins die "Nürnberger Schere". Dieses Scherensystem verändert seine Kreuzungspunkte proportional: "Durch den Weg, welchen diese Kreuzungspunkte (Multiplikand) zurücklegen, wenn die Schere
um einen gewissen Abstand geöffnet oder geschlossen wird (Multiplicator) werden Teilprodukte gebildet und durch die, jene Bewegung aufnehmenden
Zahnstangen auf die Radsysteme übertragen." {Dyck
(1892], p.153)

additiven und einem subtraktiven Zahlenfeld (Kummer 1844/47, Troncet 1889). Der Zehnerübertrag
muß vom Bediener mittels des sogenannten "HakenZehnerübertrags" ausgeführt werden. Über dieses
Basisgerät wird ein sogenannter "Multiplikationsrahmen" gelegt, der den eigentlichen Beitrag Bollees
und in gewisser Weise eine andere Form des Einmaieinskörpers darstellt: Die Metallstreifen enthalten in
kodierter Form Produkte entsprechend den Genailleschen Stäben (d'Ocagne (1905], p.20), die nun in das
Basisgerät eingegeben werden. Der 6-stellige Rahmen
ist verschiebbar, so daß mehrsteilige Rechenoperationen möglich sind.

Abb. 37 Das erste Modell der Sellingschen Multipliziermaschine, eine Abbildung aus dem Katalog der DMV von
1892

Abb. 38 Nachbau der Rechenmaschine von Bollee, 1892
(FDM 9115)

1886 meldete Selling seine erste direkt multiplizierende Rechenmaschine {Abb .37) zum Patent an, ab
1887 veröffentlichte er sie (vgl. Selling (1887]) . Er war
überzeugt, daß die Maschine große Verbreitung finden würde; diese Hoffnung bestätigte sich indessen
nicht, da Sellings Maschinen nur Prototypen waren
und er auch keinerlei Vorkehrungen für eine Serienproduktion und eine für Laien sichere Bedienbarkeit
traf. Das Mathematisch-Technische Institut von Max
Ott, in dem Selling seine Direktmultiplizierer anfertigen ließ, setzte die Arbeit erfolglos noch bis 1898
fort .
Die erste Rechenmaschine mit dem oben erwähnten Einmaleinskörper (vgl. Abb .36) baute 1889
der Franzose Leon Bollee {1870-1913) . Die Bonner
Sammlung besitzt den Nachbau der erweiterten Version von 1892 (Abb.38), sowie das Originaleines Multipliziergerätes von Bollee, den Arithmographe von
1889/94 (Abb .39), der mit der großen direktmultiplizierenden Rechenmaschine durchaus in einer logischen Beziehung steht .
Das 14-stellige Basisgerät des Arithmographe
gehört zur Gattung der Zahlenschieber mit je einem

In Bezug auf den Einmaleinskörper, der den größten
Wurf des Erfindergeistes des jungen Bollee darstellte,
kann der Arithmographe vielleicht als eine von den
"Genailleschen Stäben" abgeleitete gedankliche Vorstufe betrachtet werden. Daß Bollee die N apierschen und Genailleschen Stäbe gut kannte, beweisen einige noch einfachere Multiplikationsgeräte von
ihm, die sich im Conservatoire National des Arts et
Metiers Paris befinden (Inv.-Nr. 12580, 12581, vgl.
CNAM (1942], p.78, CNAM (1990], p .37-38) . Ob das
tatsächliche Entstehungsdatum des Arithmographe
und der anderen Multiplikationsgeräte jedoch vor,
während oder nach dem Bau der großen Rechenmaschine anzusiedeln ist, ist noch unklar .
Diese direktmultiplizierende Rechenmaschine, die
Bollee in der auf Karosserie- und Fahrzeugbau spezialisierten Maschinenfabrik seines Vaters anfertigte,
ist ein überaus kompliziertes Gebilde, dabei wuchtig
und schwer (vgl. Fischer [1988], p.164) . Das zentrale
Element ist der verschiebbare Block des 10-stelligen
Einstellwerks, auf dem sich 10 Einmaleinskörper befinden, die zu den 10 Einstellschiebern für den Multiplikanden gehören (die Kombination von Einmal-
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einskörper und Einstellschieber ähnelt dem Aufbau
des Arithmographe). Vorne ist eine Kurbel angebracht, mit der der einstellige Multiplikator eingestellt wird. Die Hauptkurbel der Maschine befindet
sich jedoch an der linken Seite der Maschine. Wird
sie betätigt, so hebt sich das komplette Einstellwerk
samt Einmaleinskörper, und die Werte werden über
einen komplizierten Mechanismus in das Hauptzählwerk und das Umdrehungszählwerk (je 20-stellig, im
oberen Teil der Maschine) übertragen.

erfolgreich erwiesen. Der Einmaleinskörper wurde ab
1893 in der von Otto Steiger erfundenen und von
der Firma Egli in Zürich produzierten direktmultiplizierenden Rechenmaschine Millionär (Abb.40) etwa
40 Jahre lang erfolgreich verwendet. Die Millionär
kommt im Gegensatz zur Bollee mit nur einem einzigen Einmaleinskörper aus. Beim Rechnen wird der
Einmaleinskörper dem Multiplikator entsprechend in

Abb. 39 Der Arithmographe von Bollt!e, 1889/94 (FDM
9322)

Bollee stellte seine Maschine auf der Pariser Weltausstellung von 1889 vor und gewann prompt eine Goldmedaille. Er verbesserte die Maschine noch bis 1892,
indem er die Multiplikatorkurbel auf zwei Skalen von
0-9 erweiterte, um halbautomatisches Wurzelziehen
zu ermöglichen. Insgesamt dürften jedoch nur maximal 12 Exemplare entstanden sein, von denen heute
noch vier existieren: im Conservatoire Nationale des
Arts et Metiers Paris, im Deutschen Museum (unvollständig), bei der IBM New York (das einzige erhaltene Original der erweiterten Version von 1892)
und im Privatbesitz der Familie Bollee, Le Mans.
Bollee wandte sich etwa ab 1895 anderen Aufgabengebieten im Automobilbau zu; er ist Vater der Rennstrecke von Le Mans.
Auch wenn es also nie zu einer Serienproduktion
gekommen ist, hat sich Bollees Erfindung doch als
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Abb. 40 Die Millionär von Otto Steiger, ein besonderes
Modell mit Elektromotor, Doppellineal und Konstantenapparat, ca. 1913 (FDM 9329)

die richtige Position gebracht; seine Stäbe drücken
anschließend aufherangeführte Zahnstangen, die wiederum beim Zurückfahren die Räder des Hauptzählwerks bewegen. Ab 1911 konnten die Maschinen mit
Motor ausgerüstet werden, weiterhin mit Tastenein-
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stellung (für die ein Konstantenapparat erhältlich
war) und doppeltem Hauptzählwerk. Etwa 1935 kam
es jedoch zum Ende der Produktion.
Obgleich die Millionär gerade von wissenschaftlichen Einrichtungen geschätzt wurde, hielt sich der
Absatz direktmultiplizierender Rechenmaschinenweitere Varianten kamen mit der Moon-Hopkins von
Burroughs und der deutschen Kuhrt US auf den
Markt-in Grenzen. Ein Grund war sicherlich die
relativ umständliche Division bei diesen Maschinen,
ein weiterer die ziemlich aufwendige Produktion. Der
Hauptgrund ist jedoch in der Tatsache zu sehen,
daß im 20. Jahrhundert durch Motorisierung und
neue Schaltprinzipien Rechenmaschinen entwickelt
werden konnten, die in sukzessiven Additions- bzw.
Subtraktionsvorgängen (u.a. auch durch eine automatische Steuerung des abgekürzten Verfahrens) erheblich schneller multiplizieren konnten als die Direktmultiplizierer. Der Spitzenreiter war die amerikanische Marchant, die 1956 mit 1500 Rechenschritten pro Minute oder 25 in der Sekunde mehr Rechenleistung bot, als von den Fähigkeiten des Bedieners überhaupt genutzt werden konnte (vgl. Petzold (1992], p .73). Wir wollen die weitere Entwicklung
der Rechenmaschine im 20. Jahrhundert im folgenden
Kapitel kurz umreißen.

blieben, die sich von den ersten Odhner-Maschinen
nicht wesentlich unterschieden (Brunsviga, Walther) .
Dagegen wurde die Motorisierung und Automatisierung von Staffelwalzenmaschinen ab den 30er J ahren möglich (Archimedes, Rheinmetall Voll- und Superautomaten, Madas, Badenia, Friden, Diehl) (vgl.
Lind (1954], p.45-56).
Eine andere, allerdings im Gesamtbild weniger bedeutsame Entwicklungslinie zielte auf immer handlichere Maschinen ab; auf diesem Gebiet hat sich das
Staffelwalzen-Prinzip-auch Varianten wie die von
Frank S. Baldwin entwickelte und ab 1911 (Monroe) praktisch verwertete geteilte Staffelwalze, oder
auch die zentrale Staffelwalze-als das geeignetste
erwiesen. Sogar die Firma Brunsviga, deren klassische Technik das Sprossenrad-Prinzip darstellte, hat
ab 1932 für das handliche Modell 10 (Abb.41) und
dessen Nachfolger geteilte Staffelwalzen benutzt (vgl.
Lind (1954], p.62ff).

Rechenmaschinen des 20. Jahrhunderts
Aus Platzgründen kann hier nicht eine Gesamtschau
der mechanischen Rechenmaschinen im 20. Jahrhunderts gegeben werden; vielmehr sollen die
hauptsächlichen Impulse kurz aufgezeigt werden.
Als wichtigste Errungenschaften der VierspeziesRechenmaschinen des 20. Jahrhunderts sind Motorisierung und Vollautomatisierung, vor allem aber auch
Speicher- und Druckwerk anzusehen; die Entwicklung
kulminierte im vollautomatischen "Printing Calculator".
Die beiden großen Schaltprinzipien der Pionierzeit, das Staffelwalzen- und das Sprossenrad-Prinzip,
stellen im 20. Jahrhundert weiterhin die Basis der
Rechenmaschinenproduktion dar . So bauten von insgesamt 40 internationalen Firmen, die ihre Produkte
auf den einschlägigen Messen der Jahre 1953 und
1954 ausstellten, 20 Firmen 88 Modelle nach dem
Sprossenradsystem und 13 Firmen 73 Modelle nach
dem Staffelwalzensystem (Priebe (1955], p .34- 35).
Da jedoch diese Prinzipien zunächst Probleme bei
der Motorisierung und Automatisierung aufwarfen
(die Zahnräder drohten auszuschlagen), begann man
sich recht bald Gedanken über neue Schaltprinzipien zu machen. Die Sprossenradtechnik hatte die
größten technischen Probleme bei der Motorisierung,
weswegen das Gros der Maschinen Handmaschinen
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Abb. 41 Brunsviga Modell 10, ab 1932 (FDM 9142)

Der wohl bedeutendste deutsche Konstrukteur des
20. Jahrhunderts war der hauptsächlich in Berlin tätige Christel Hamann (1870-1948). Er hatte
1887/90 im Mathematisch-Mechanischen Institut
von Max Ott am Bau der Sellingschen Maschine mitgewirkt, und Selling selbst weihte ihn in seine Überlegungen und Pläne ein (vgl. Petzold (1992], p.7980). Um die Jahrhundertwende nahm Hamann selbst
die Konstruktion von Rechenmaschinen auf. Es gelangen ihm innerhalb einer relativ kurzen Frist mehrere wichtige Erfindungen.
Ab 1900 arbeitete Hamann an der Kleinrechenmaschine Gauß (1905), die er 1909 in einer verbesserten Version unter dem Namen Mercedes erneut
vorstellte (wir haben die Gauß-Mercedes bereits in
der Einleitung des ersten Teils im Vergleich mit einem modernen 8-Zoll-Wafer gezeigt , vgl. Abb.4).
Die kompakte und handliche Maschine nimmt die
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Abb. 42 Curta Modell I, ab 1948 (FDM 9053)

Tradition der dosenförmigen Rechenmaschinen (Leupold, Braun, Hahn, Roth) auf. Ein Vorläufer (die
sogenannte Haak-Hamann-Konstruktion) wurde bereits auf der Pariser Weltausstellung von 1900 gezeigt (vgl. Anthes (1988], p.19-20). Die Gauß besitzt ein zentrale Schaltscheibe in Form einer "abgewickelten" Staffelwalze (bei der Mercedes von 1909
ist diese Schaltscheibe erweitert). 40 Jahre später
sollte die Gauß zum Vorbild der kleinsten je gebauten
Vierspezies-Rechenmaschine Curta (Abb.42) werden,

Herzstark, von 1946 bis 1972 in Liechtenstein gebaut.
Ab 1902/03 erfand Hamann ein neues Übertragungsprinzip, den sogenannten "Proportionalhebel",
welcher ab 1911 in der erfolgreichen Baureihe Mercedes Euklid verwendet wurde und mit den Modellen 7 und 8 (Abb.43) noch vor 1914 zur Grundlage für die ersten Vollautomaten (wahlweise mit
Hand- oder Elektroantrieb) wurde. Hamann arbeitete auch noch an anderen Konstruktionen, wie der
Addiermaschine Adam Riese (1909) und dem Zahlenschieber Trick (1912). Während Hamann die wenigen Exemplare der Gauß/Mercedes (1905-1911) noch
in seinem eigenen Mathematisch-Mechanischen Institut fertigte, wurde die Mercedes Euklid in der
1906 gegründeten Mercedes-Büromaschinen GmbH
in Berlin-Charlottenburg gefertigt, die ab 1907 in das
thüringische Zella-Mehlis verlegt wurde und noch bis
1959 Mercedes-Rechenmaschinen produzierte (vgl.
Hennemann (1954], p.86ff).

Abb. 44 Querschnitt einer Hamann Manus

Abb. 43 Mercedes Euklid Modell 8, ca. 1920 (FDM 9221)

deren Schaltorgan aus einer zentralen Komplementärstaffelwalze besteht (vgl. Anthes (19,86]) . Diese
Maschine wurde von Curt Herzstark, Sohn des Wiener Rechenmaschinenkonstrukteurs Samuel J acob
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Nach dem Ersten Weltkrieg stieg Hamann bei der
Berliner Firma DeTeWe (Deutsche Telephonwerke)
als Chefkonstrukteur ein und entwickelte wiederum
ein neuartiges Übertragungsprinzip, die sogenannte
"Schaltklinke", die in der nach ihm benannten Baureihe Verwendung fand (die Handmaschine Hamann ·
Manus kam 1925 auf den Markt, vgl. Abb.44) . Die
Hamann-Maschinen waren ebenso wie die EuklidBaureihe sehr erfolgreich, vor allem die vollautomatische und motorisierte Hamann Selecta (ab 1931).
Es folgten Speicherautomaten, aber auch vollautomatische Rechenmaschinen, die auf denkbar einfache
Bedienung ausgelegt waren. Bis Ende der 50 er Jahre
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wurden Hamann-Rechenmaschinen bei DeTeWe gebaut (vgl. Hennemann [1954), p .llOff) .
Auch amerikanische Hersteller boten verstärkt
Vierspezies-Rechenmaschinen an, so die Firma Marchant, die zunächst ab 1911 Sprossenradmaschinen
nach dem Odhner-System hergestellt hatte, dann
eine Vierspezies-Rechenmaschine mit einem neuartigen Stellsegment-Prinzip (Marchant XL), das auch
von einzelnen europäischen Herstellern verwendet
wurde (EOS, Demos, Hannovera CK) . Den großen
Erfolg der Firma Marchant begründete jedoch das
von Harold T. Avery erfundene ProportionalräderPrinzip, welches sozusagen eine "Gangschaltung" für
jede einzelne Stelle des Rechenwerks enthält . Die
Taktzeiten der mit diesem Prinzip ausgestatteten
Maschinen schlugen sämtliche Rekorde (vgl. Lind
[1954], p .76ff).
Für wissenschaftliche Zwecke wurden von großen
Herstellern Spezialmodelle entwickelt, so z.B. die
Doppelmaschinen von Brunsviga, Odhner, Thales und Marchant . Brunsviga brachte auf Vorschlag des Goslarer Geodäten Professor Wittke ab
1954 sogar das Dreifachmodell 183 auf den Markt
(Abb.45) . Die Firma Friden entwickelte auf der
Basis des Staffelwalzen-Prinzips einen FünfspeziesWurzelautomaten, der nach dem Töpler-Verfahren
die Radizierung vollautomatisch ausführt.

Abb. 46 Diehl Transmatic DM , ca. 1965 (FDM 9206)

bereits abgelaufen. Seit 1962 hatte der elektronische
Tischrechner, zunächst in Form des von Norman Kitz
erfundenen Tischrechners Anita (Abb.47), bald auch
im Taschenformat, seinen Siegeszug angetreten. Die
Anita bildet daher auch den Schlußpunkt der Bonner
Sammlung.

Abb. 45 Brunsviga Modell 183, ab 1954 (FDM 8935)

In der letzten Phase der im 20. Jahrhundert vorgenommenen Perfektionierung der mechanischen Rechenmaschinen sind die sogenannten "Printing Calculator" entstanden. Sie erfüllten nun erstmals zufriedenstellend den bereits seit der Zeit um 1900 verfolgten Wunsch nach einer druckenden Vierspeziesmaschine, indem zwei Entwicklungslinien, nämlich die
druckenden Addiermaschinen und die VierspeziesVollautomaten, vereinigt wurden. Als Beispiel sei hier
die Diehl Transmatic DM von 1965 (Abb.46) genannt. Äußerlich langweilig im Design der Zeit, war
sie eines der letzten mechanischen Rechen-(Wunder )Werke.
Die Zeit der mechanischen Rechenmaschinen war
beim Erscheinen der Diehl Transmatic DM jedoch
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Abb. 47 Der erste elektronische Tischrechner Anita, ab
1962 (FDM 8918)

Hermann Hollerith-Lochkarten
Datenträger

als

Ein interessanter Außenseiter der Bonner Sammlung
ist eine Replik der ersten Lochkartenzähl- und Sortiermaschine von Hermann Hollerith (1860-1929) aus
dem Jahr 1890 (Abb.48) . Sie wurde nach dem im
Besitz der Firma IBM befindlichen Original von Dr.
Roberto Guatelli, New York, nachgebaut. Die vierzig Zähluhren wurden dankenswerterweise von dem
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BonnerUnternehmen Klöckner-Moeller nach einer in
unserer Sammlung befindlichen Original-Zähluhr detailgetreu rekonstruiert.

silber einen Stromkreis zu schließen. Jedes mögliche
Loch in der Lochkarte hatte einen eigenen Abfühlstift
mit einem separaten Stromkreis. In jedem Stromkreis

Abb. 48 Nachbau der Zähl- und Sortiermaschine von Hermann Hollerith, 1890 (FDM 9337)

Volkszählungen wurden in dem Einwanderungsland
USA seit 1790 in jedem Decennium erneut vorgenommen. Als sich nach der amerikanischen Volkszählung
von 1880 abzeichnete, daß man fast 10 Jahre für
die manuelle Auswertung benötigen würde, erfand
der im Dienst der Census-Behörde stehende Hollerith
eine elektromechanische Auswertungs- und Sortiermaschine. Er hatte als erster die Idee, die Informationen über eine Person, die in einem Volkszählungsbogen niedergeschrieben war, durch Lochcodierungen auf einer Lochkarte festzuhalten. Das Ablochen
geschah-wir würden heute sagen bitweise-mit einem Pantographen. Dann konnten die Informationen
der Lochkarte beliebig ausgewertet und mit der Sortiermaschine Teilgesamtheiten für weitere Auswertungen gebildet werden.
Lochcodierungen für die Steuerung von Maschinen waren zwar schon seit dem Jacquard Webstuhl
(1795) bekannt, wo das Webmuster auf einem endlosen Lochstreifen dargestellt war. Ja selbst Babbage
hatte zur externen Steuerung seines Analytical Engine einen Lochstreifen vorgesehen. Das Bedeutende
an Holleriths Idee bestand aber darin, zum ersten
Mal Daten (=Informationen) bitweise zu codieren.
Damit wurde das Zeitalter der automatischen Datenverarbeitung eingeleitet. Lochkarten als Datenträger
und als Eingabe-/ Ausgabemedien wurden nahezu 80
Jahre benutzt. Ohne sie wäre der Siegeszug der Datenverarbeitung nicht möglich geworden.
Die Funktionsweise der ersten Hollerith Maschine
war recht einfach. In einer Abfühleinheit drückten
sich federnd gelagerte Metallstifte durch äie Löcher
der Lochkarte, um dann in einer Ampulle mit Queck-
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Abb. 49 Titelblatt des "Scientific American" vom August 1890, das die verschiedenen Arbeitsschritte an den
Hollerith-Maschinen illustriert

befand sich eine Zähluhr mit einem elektromechanischen Relais. Wenn der Abfühlstift im Quecksilber
den Stromkreis schloß, bewirkte der Stromimpuls ein
Anziehen des Relais und damit ein Weiterschalten
der Zähluhr um eine Einheit. Wenn sich in der Karte
kein Loch befand, wirkte diese als Isolator und der
Stromkreis konnte nicht geschlossen werden. Gleichzeitig mit dem Zählvorgang wurde im angeschlossenen Sortierer ebenfalls per Relais eine Klappe für das
entsprechende Ablegefach geöffnet, in die dann die
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Karte manuell abgelegt werden mußte, also ein halbautomatisches Sortieren.
Trotz der vielfachen Handarbeit bei der Auswertung und des umständlichen Ablochens konnte die
Volkszählung von 1890 dank Holleriths Maschine in
weniger als einem Jahr ausgewertet werden. Abb.49
zeigt ein Titelblatt des "Scientific American" von
1890 mit Bildern von der ersten automatischen Auswertung einer Volkszählung.

(Auch eine Quintessenz der Rechenmaschinengeschichte?)

Zum Schluß: The Educated Monkey
Obwohl in der Bonner Sammlung keine Rechenspielzeuge und didaktische Rechenhilfsmittel gesammelt
werden (bedeutend in diesem Genre ist die Sammlung Malassis der IBM Europe), sei zum Abschluß der
Educated Monkey (Abb.SO) vorgeführt. Bei diesem
seltenen amerikanischen Multiplikationsspielzeug von
1917 zeigt der gelenkige Affe mit den Füßen die Faktoren und in seinen Händen das Produkt. Unter Benutzung der Kommutativität ist das kleine Einmaleins (bis 12) in Diagonalen aufgetragen, was dann ein
Dreieck ergibt. In der Anleitung steht:

"It makes no difference to the monkey
wether children are bright or stupid, he never loses patience at having to answer their
questions."
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Abb. 50 Der "Educated Monkey", 1917 (FDM 9047)

Die Fotos von allen Objekten aus der Sammlung
des Forschungsinstituts für diskrete Mathematik der
Universität Bonn wurden von Klaus Jahn angefertigt.
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