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Die Multipliziervorrichtung von
Chaim Zelig Slonimsky

Der Ausgangspunkt

Chaim Zelig Slonimsky1 (1810 – 1904) entstammte einer jüdischen Fa-
milie, wurde streng im Glauben erzogen und studierte den Talmud. Er war
u. a. Herausgeber der hebräischen Wochenschrift Ha-Zefirah. Neben wech-
selnden Berufen befasste er sich mit Naturwissenschaften und schrieb
Bücher zu Astronomie und Mathematik. 
Slonimsky ist der Erfinder dreier Rechengeräte: eine Addiervorrichtung,
eine Multipliziervorrichtung und ein grösseres Rechengerät. Über die
Addiervorrichtung und das grössere Gerät ist nichts Näheres bekannt. 

Unser Augenmerk gilt der Multipliziervorrichtung, die auf einem Lehrsatz,
dem Theorem von Slonimsky, basiert. Leider vermittelt die spätere Lite-
ratur nur ungenügende Informationen über diese Vorrichtung und ihre
theoretische Grundlage. Es war deshalb erforderlich, auf Primärliteratur
zurückzugreifen.

Als Quellen stehen zur Verfügung:
● Slonimskys Beschreibung seiner Multipliziervorrichtung aus dem

Jahr 1844 (Lit. 6),
● Crelles Abhandlung zum Theorem von Slonimsky (Lit. 2) und
● ein Artikel über Slonimsky in der Leipziger Illustri(e)rten Zeitung

1 Slonimsky oder Slonimski, beide Schreibweisen kommen vor.
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(Lit. 1), der über sein Leben berichtet, und, besonders wertvoll, der
auch eine Niederschrift der öffentlichem Sitzung der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Petersburg im Jahr 1845 enthält, in
der Slonimsky seine Multipliziervorrichtung vorstellte.

Wir gehen zunächst auf das Theorem ein.

Die Aussage

Um Slonimskys Aussage besser verstehen zu können schreiben wir eine
mehrstellige Zahl und darunter deren 2- bis 9-faches auf, sodass alle
Einerziffern, alle Zehnerziffern usw. untereinander zu stehen kommen. Im
Beispiel ist dies in einer Vielfachentabelle für die Zahl 274 ausgeführt.

2 7 4
0 5 4 8 x2

0 8 2 2 x3

1 0 9 6 x4

1 3 7 0 x5

1 6 4 4 x6

1 9 1 8 x7

2 1 9 2 x8

2 4 6 6 x9

In der Spalte unter der Ziffer 4 von 274 stehen untereinander die Einer-
ziffern der Teilprodukte2 von 4 mit 2 bis 9, das sind 08, 12, 16, 20 und so
weiter. Diese Einerziffern bilden in jeder Spalte eine Ziffernfolge.
In der nächsten Spalte unter 7 von 274 stehen nicht mehr nur die Einer-
ziffern der Teilprodukte von 7, weil diese Teilprodukte um einen Betrag,
den Übertrag von rechts, vergrössert sein können. Das gleiche gilt für alle

2 Unter dem Teilprodukt versteht man das Produkt aus der Ziffer einer mehrstelligen
Zahl mit einer einstelligen Zahl.
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weiteren Spalten links. In der nachfolgenden Darstellung sind alle Teilpro-
dukte und Überträge aufgeführt, die Einerziffern der Teilprodukte sind
hervorgehoben und ihre Überträge unterstrichen.

(0) 2 7 4
00+0=00 04+1=05 14+0=14 08+0=08 x2

00+0=00 06+2=08 21+1=22 12+0=12 x3

00+1=01 08+2=10 28+1=29 16+0=16 x4

00+1=01 10+3=13 35+2=37 20+0=20 x5

00+1=01 12+4=16 42+2=44 24+0=24 x6

00+1=01 14+5=19 49+2=51 28+0=28 x7

00+2=02 16+5=21 56+3=59 32+0=32 x8

00+2=02 18+6=24 63+3=66 36+0=36 x9

Die Überträge für sich allein bilden wiederum in jeder Spalte eine Zahlen-
folge. So lautet die Folge der Überträge in der Spalte zur Ziffer 7
(0,1,1,2,2,2,3,3). Für die Richtigkeit der Vielfachen muss man der Zahl 274
eine Null als Tausenderziffer voranstellen, zu deren Teilprodukte 00, 00, ...,
00 die Folge der Überträge (0,0,1,1,1,1,2,2) gehört. Crelle benennt die Fol-
gen der Überträge mit „séries complémentaire“, ein Begriff der hier mit
Ergänzungsfolgen übersetzt wird.

Gestützt auf die Arbeit von Slonimsky zeigt Crelle in seinem Artikel, dass
es maximal 28 unterschiedliche Ergänzungsfolgen gibt. Sie sind alle in
Bild 1 links aufgeführt. Crelle benennt Ergänzungsfolgen mit 's' und einem
Index von 1 bis 28. Die Darstellungen in der Mitte des Bildes und rechts
dienen ihrer Bestimmung. Mehr Informationen hierzu stehen im Anhang.
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Des weiteren gibt es 10 unterschiedliche Folgen der Einerziffern der Teil-
produkte, für jede Ziffer 0 bis 9 eine. Zu jeder dieser 10 Folgen kann eine
von 28 Ergänzungsfolgen addiert werden, sodass maximal 280 unterschied-
liche senkrechte Ziffernfolgen in einer Vielfachentabelle wie oben darge-
stellt auftreten, unabhängig von der Stellenzahl und den Ziffern in der Aus-
gangszahl.

Die relativ geringe Anzahl von Ziffernfolgen in einer Vielfachentabelle
lässt den Gedanken aufkommen, dass man alle 280 Ziffernfolgen ermittelt
und in einer Tafel geordnet zugänglich macht. Von dort könnte man sie ab-

         Bild 1: alle 28 Ergänzungsfolgen
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hängig von den Ziffern einer mehrstelligen Zahl auswählen und abschrei-
ben. Damit hätte man ohne Rechenarbeit eine Multiplizierhilfe erstellt.

Die Multipliziertafel

Jede der 280 Ziffernfolgen in einer Vielfachentabelle ist durch zwei Grös-
sen eindeutig bestimmt: erstens durch die Ziffer der mehrstelligen Zahl, zu
der sie gehört und zweitens durch die Ergänzungsfolge, die von der rechten
Spalte übertragen wird. Die Spalte ganz rechts hat keinen Übertrag von
rechts, man muss ihr deshalb den Übertrag (0,0,0,0,0,0,0,0) zuordnen.
Wenn es gelingt eine Zahlentafel zu zeichnen, die eine einfache grafische
Verbindung zwischen den Ziffern 0 bis 9 der mehrstelligen Zahl und ihren
möglichen Ziffernfolgen bietet, lässt sich damit eine Multipliziertafel als
Rechenhilfe aufbauen. 
In Crelles Artikel zum Theorem von Slonimsky ist eine solche Tabelle bei-
gefügt. Sie ist in Bild 2 wiedergegeben und wegen der Grösse der origina-
len Tafel hier in zwei Teile aufgeteilt. In den folgenden Erläuterungen be-
zeichnen Z die mehrstellige Zahl, deren Vielfache gefunden werden sollen,
und s mit einem Index versehen die Ergänzungsfolgen.
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  Bild 2: Die Multipliziertafel bei Crelle
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Die 2 Eingänge in die Tafel sind
● die Ziffern der mehrstelligen Zahl Z. Sie stehen ganz oben über den

geschweiften Klammern und
● die Indizes der Ergänzungsfolgen s in den hervorgehobenen Spalten

rechts und links aussen.

In den Kolonnen unter den geschweiften Klammern stehen untereinander
Zeile für Zeile die Einerziffern der Teilprodukte für die Ziffer von Z ganz
oben, vermehrt um die Ergänzungsfolge s, deren Index ganz aussen steht.
Man muss sich daran gewöhnen, dass in der Tafel die Folgen der Einer-
ziffern waagerecht angeordnet sind und mit dem Vielfachen Null beginnen.
In jeder Zeile steht rechts anschliessend unter No. eine weitere Zahl. Sie
gibt an, welche Ergänzungsfolge diese Ziffernfolge hervorruft und verlinkt
damit eindeutig zur nächsten Ablesung. 

In Bild 3 ist der Ablauf der Ablesung unserer Beispielrechnung mit der
Zahl 274 in rot eingetragen. Die vollständige Tafel ist aus Platzgründen auf

   Bild 3: Ablesebeispiel für die Vielfachen von 274
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die notwendigen Kolonnen zu den Ziffern in 0274 beschränkt.

Die Ablesung beginnt mit der Kolonne der Einerziffer 4 aus 274. Zu neh-
men ist die erste Zeile, weil diese zur Ergänzungsfolge s1 gehört, d. h. es
gibt keinen Übertrag von rechts. Die abgelesene Folge lautet
(0,4,8,2,6,0,4,8,2,6). Rechts in dieser Zeile steht die Zahl 12. Sie ist im
Ablesebeispiel eingekreist. Das ist der Index jener Ergänzungsfolge s12, die
in der Vielfachentabelle auf die nächste Spalte der Teilprodukte übertragen
wird. Man geht also in die Kolonne der Zehnerziffer 7 aus 274 und dort in
die Zeile, die zur Ergänzungsfolge s12 gehört. Die Ablesung lautet
(0,7,4,2,9,7,4,1,9,6). Von dort weist die Zahl 21 auf die Ziffernfolge in der
Kolonne der Hunderterziffer 2 von 274 in der Zeile der Ergänzungsfolge
s21. Die Ablesung lautet (0,2,5,8,0,3,6,9,1,4). Die Zahl 8 verweist auf die
Ergänzungsfolge s8, d.h. es ist noch ein Übertrag zu berücksichtigen. Des-
halb muss in der Kolonne 0, der Tausenderziffer von (0)274, die Zeile der
Ergänzungsfolge s8 aufgesucht werden. Die Ablesung lautet
(0,0,0,0,1,1,1,1,2,2). Ihre Zahl 1 rechts zeigt an, dass mit s1 kein Übertag
mehr stattfindet. Folgt man trotzdem weiter dem Ableseschema treten nur
führende Nullen auf.

Die abgelesenen Folgen sind jene wie sie in der Vielfachentabelle unter
jeder Ziffer von 0274 stehen. Man muss nur berücksichtigen, dass das
Ablesen in der Tafel nicht mit dem zweifachen, sondern mit dem null-
fachen beginnt und waagerecht erfolgt.

Im vorhergehenden Beispiel sind die Ziffernfolgen der Teilprodukte voll-
ständig abgelesen worden um eine ganze Vielfachentabelle zu erstellen.
Man kann auch nur ein Vielfaches von Z herauslesen, indem man nicht die
ganze Zeile in der Kolonne abschreibt sondern nur die Ziffer in der Zeile an
einer vorgegeben Position. Zur Vereinfachung der Positionsbestimmung
steht unterhalb der grossen geschweiften Klammer über allen Zeilen die
Zeile mit den Zahlen 1, 2, 3,...,9.

Hat man das Verfahren des Ablesens verstanden geht dies schneller von
Statten als jede Beschreibung.
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Die Multiplizierstäbe

Die Inhalte einer Multipliziertafel ist in der Anordnung relativ zueinander
unbeweglich. Ihre Mechanisierung, d. h. die Aufteilung der Inhalte auf
bewegliche Elemente könnte die Handhabung der Tafel und die Ablesung
vereinfachen. Naheliegend ist zunächst die Übertragung der Tafel auf lose
Stäbe. In der Literatur gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass
Slonimsky Multiplizierstäbe nach seinem System vorgeschlagen oder
gebaut hätte.

Peter Roubos aus Emmen (Niederlande) hat um 1990 einen Satz solcher
Stäbe gefertigt (Bild 4). Sie bestehten aus Holzstäben mit quadratischem
Querschnitt und sind auf allen Seiten mit bedrucktem Papier beklebt. Für
280 Ziffernfolgen benötigt man 70 derartige Stäbe.

Kriterium für die Auswahl der Stäbe vor dem Zusammenlegen sind nicht
die Ziffern 0 bis 9 der Zahl Z sondern die Indizes der Ergänzungsfolgen s.

   Bild 4: Multiplizierstäbe nach Slonimsky von Peter Roubos
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Deshalb stehen letztere auch ganz oben am Stabende. Nach unten folgen
die Einerziffern der Teilprodukte, ganz unten steht der Index der nächsten
Ergänzungsfolge. Bild 5 zeigt die Zusammenstellung der Stäbe zur An-
zeige der Vielfachentabelle von 274.

Versuche mit diesen Stäben haben ergeben, dass sie umständlicher zu
handhaben sind als die Multipliziertafel, weil die Suche nach den benö-
tigten Stabseiten zuviel Zeit in Anspruch nimmt. Darin könnte einer der
Gründe liegen, warum Multiplizierstäbe nach diesem System aus der
gleichen Zeit nicht bekannt sind.

Die Multipliziervorrichtung

Eng verwandt mit dem Prinzip der nebeneinander aufgelegten Stäbe ist die
Verwendung von drehbaren Zylindern an Stelle der Stäbe. Slonimsky ent-
wirft eine solche Multipliziervorrichtung und stellt sie zusammen mit sei-
ner Addiervorrichtung 1844 der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften vor. Im gleichen Jahr erscheint die Beschreibung der Multiplizier-
vorrichtung (Lit. 6). Sein Artikel geht auf die Geschichte der Rechenma-
schinen und die Vorteile seines Apparates ein, die Beschreibung selbst ist

Bild 5: Multiplizierstäbe nach Slonimsky, aufgelegt für
Vielfache von 274
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wenig aussagekräftig. Ein Jahr später, am 26. Mai 1845, führt er die Vor-
richtung an der Kaiserlichen Akademie in St. Petersburg vor. Nach Prüfung
durch die Kommission wird er mit einem Preis von 2000 (nach anderer
Quelle 2500) Rubeln ausgezeichnet. Die Niederschrift dieser öffentlichen
Sitzung ist in der Leipziger Illustrierten Zeitung (Lit. 1) zitiert. Sie enthält
auch eine detaillierte Beschreibung der Vorrichtung, die hier wegen ihrer
Authentizität unverändert wiedergegeben wird.

„Das ganze Instrument besteht aus einem flachen hölzernen Kästchen, das einem
Schachbrett gleicht, 16 Zoll lang, 13 Zoll breit und 2 Zoll hoch3 ist. Auf der oberen
Platte sind 11 Reihen von Öffnungen, in jeder Öffnung zeigt sich beim Gebrauch des
Instrumentes nicht mehr als eine Ziffer und ein Buchstabe. Die Buchstaben erscheinen
nur in der zweiten und dritten Reihe, von unten herauf gerechnet, sie sind der Schlüssel
des Instrumentes und zeigen die Manipulationen bei der Aufstellung irgend einer Rech-
nung an. Alle übrigen Reihen sind bloss für die Zahlen bestimmt. Im Innern des Käst-
chens und zwar parallel mit seiner Länge sind 8 Zylinder oder kleine Walzen ange-
bracht, auf deren Oberfläche Reihen von Ziffern oder Buchstaben nach einem bestimm-
ten Gesetz aufgeschrieben sind. Alle diese Zylinder, mit Ausnahme des kleinen auf der
rechten Seite, sind auf eine besondere Weise angefertigt. Ausser der drehenden Bewe-
gung hat die Oberfläche eines jeden Zylinders, den 10 oberen Reihen entsprechend,
auch noch eine schiebende Bewegung rückwärts und vorwärts nach der Richtung der
Achse. Die zweite Bewegung wird den Zylindern vermittelst sieben Schrauben mitge-
teilt, die auf der Oberfläche der Platte zwischen der zweiten und dritten Reihe der Öff-
nungen, von unten herauf gerechnet, angebracht sind. Die Buchstaben mit den verschie-
denen Exponenten, die sich in diesen beiden Reihen zeigen, bestimmen, wie weit man
die Zylinder bewegen müsse…“

3 Das sind etwa 40 x 32,5 x 5 Zentimeter.
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Bis heute ist nur eine Abbildung dieser Multipliziervorrichtung bekannt,
die schon in der Leipziger Illustrierten Zeitung erscheint und in Fachpubli-
kationen zum Thema immer wieder kopiert wird. In Bild 6 ist diese einzige
Abbildung durch weitere Eintragungen ergänzt, die die Reihen der Viel-
fachen und eines der Räder zum Verschieben der Zylinder markieren. Zu
jedem Rad auf der Deckplatte gehören jeweils zwei diagonal gegenüber
stehende Schauöffnungen. Wie die Niederschrift ausführt zeigen beide
Schauöffnungen Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben. Im Vergleich
mit der Multipliziertafel liegt nahe, dass eine vorgegebene Schlüsselzahl
von der rechten Schauöffnung des rechten Zylinders mittels Drehen am
nächsten linken Zylinders auf diesen zu kopieren ist. Für diese Annahme
spricht, dass, wie die Niederschrift ebenfalls ausführt, als Schlüssel die 4
Buchstaben a, b, c, d und die 7 Zahlen 1 bis 7 verwendet werden. Vier
Buchstaben multipliziert mit 7 Zahlen ergibt 28 Kombinationen und das ist
genau die Anzahl der Ergänzungsfolgen4. Dieses Kopieren von einer
Schauöffnung in die nächste bei gleichzeitiger Auswahl einer Ziffer der
mehrstelligen Zahl entspricht dem Ableseverfahren in der Tafel. Man kann
auf diesem Weg auch mehrere Geräte verbinden und die Zahl der Stellen
beliebig vergrössern.
Gegenüber losen Stäben haben drehbare Zylinder hier den Vorteil, dass die

4 Die Angaben zur Anzeige in den Schaulöchern bei Detlefsen (Lit. 3) weichen hiervon
ab und sind nicht nachvollziehbar.

            Bild 6: Die Multipliziervorrichtung



Multipliziervorrichtung Slonimsky 13

notwendigen Folgen leichter auffindbar sind.

Auf jedem Zylindermantel stehen die gleichen Ziffernfolgen wie in der
Multipliziertafel. Die Ziffern jeder Folge sind jedoch nicht direkt unter-
einander angebracht, sondern mit einem Abstand, damit sie  gleichzeitig 
in der senkrechten Reihe von Schauöffnungen erscheinen.

Bild 7 zeigt einen der drehbaren Zylinder. Vorn ist der Drehknopf ange-
bracht, der an der Front der Vorrichtung heraussteht. Parallel zur Zylinder-
achse liegt die Zahnstange für die Bewegung des Zylinders entlang seiner
Achse. Bei dieser Darstellung kann es sich nur um eine Prinzipskizze
handeln, denn die Proportionen des Bauteils stimmen nicht mit der Lage
der Ableseöffnungen überein.

Bild 7: Ein Zylinder aus der Multiplizier-
vorrichtung
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Vergleich und Bewertung

Der Multipliziervorrichtung von Slonimsky war kein Erfolg beschieden, sie
blieb weitgehend unbekannt und fand keine Verbreitung. Die Gründe hier-
für kennen wir nicht. Dessen ungeachtet ist die Multipliziervorrichtung
eine Beachtung wert, nicht nur weil sie zu den historischen Rechenhilfen
gehört, sondern weil sie sich auch in die Systematik der Multiplizierhilfen
einfügt.

John Napier (ab 1617) erfindet Multiplizierstäbe, die die Teilprodukte voll-
ständig anzeigen und durch sinnfällige Anordnung vorgeben, welcher
Übertrag wo zu Addieren ist (Bild 8, Lit. 8). Der Benutzer muss addieren
und das Ergebnis in einer Linie niederschreiben. Andere Multiplizierhilfen
verwenden das gleiche Prinzip, nur die Darstellung des Übertrags ist eine
andere.

Bild 8: Rechenstäbe nach Napier, hier verwendet in der Rechenhilfe
Theutometer, Deutschland, um 1910
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Genaille und Lucas (ab 1885) gehen einen Schritt weiter. Auf ihren Stäben
stehen schon alle Teilprodukte mit allen möglichen Überträgen (Bild 9,
Lit. 7). Nur die Einerziffern der Teilprodukte werden gezeigt, die Zehner-

    Bild 9: Die Multiplizierstäbe von Genaille und Lucas
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ziffern sind grafisch durch Spitzen in Dreiecken repräsentiert. Der Benutzer
muss nur noch den Dreiecken folgen und das Ergebnis ablesen, das erst
beim Abschreiben in einer Zeile erscheint. Addieren muss er nicht mehr.

Wenngleich Slonimsky chronologisch vor Genaille/Lucas steht kann man
seine Erfindung in der Systematik als eine Weiterführung des Letzteren
betrachten. Die Teilprodukte mit Einer- und Zehnerziffern zusammen sind
nicht mehr sichtbar, alle Überträge sind bereits eingearbeitet und das Er-
gebnis steht in einer Zeile. Damit unterscheidet er sich von den beiden
anderen Systemen. Mehr kann man von einer Multiplizierhilfe nicht mehr
erwarten. Ein Nachteil steht diesem erreichten Ziel entgegen, nämlich der
notwendige Verwaltungsaufwand für das Heraussuchen der richtigen
Ziffernfolgen aus einer grossen Anzahl.

Ungeachtet der Frage nach Erfolg oder Misserfolg entwickelt Slonimsky
eine neue Variante der einfachen Multiplizierhilfe. Er führt vor, wie weit
man die Multiplikation einer mehrstelligen mit einer einstelligen Zahl ohne
Rechengetriebe entwickeln kann.

●●●●●●●●

Anhang: Das Theorem von Slonimsky

In der Niederschrift der öffentlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften, Petersburg, am 26. Mai 1845 (Lit. 1) wird das
Theorem wie folgt erklärt (die Schreibweise ist der modernen angepasst):

„Das Grundtheorem, welches Herr Slonimsky erfunden, besteht aus folgender höchst
merkwürdiger Eigenschaft der einfachen Zahlen: Nehmen wir an, dass irgend eine be-
liebige ganze Zahl, die aus soviel Ziffern, als man nur will, besteht, in irgend einer Ord-
nung mit den Zahlen 2, 3, 4 bis 9 multipliziert wird, schreiben wir alle Produkte das
eine unter das andere, ohne, wie bei der gewöhnlichen Multiplikation, immer um eine
Stelle hereinzurücken, so erhalten wir volle neunziffrige Vertikalreihen. Nennen wir der
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Kürze halber die Aufstellung der Zahlen in eine solche Reihe eine Form. Vermöge des
Theorems des Herrn Slonimsky wird die Zahl p der verschiedenen Formen durch die
sehr einfache Formel  p = 10(q + 1)  ausgedrückt, wo q die Zahl der geraden Brüche be-
deutet, die voneinander verschieden sind und zu Nennern die Multiplikatoren 2, 3, 4 bis
9 haben. In diesem Falle zeigt eine einfache Rechnung, dass es nicht mehr als 280 neun-
ziffrige Vertikalreihen gibt, die der Form nach voneinander verschieden sind. Das Be-
schränkte dieser Zahl brachte Herrn Slonimsky auf den Gedanken, ein Recheninstru-
ment anzufertigen, und der Erfolg entsprach seiner Hypothese vollkommen.“

Crelle nennt hierzu in seiner Bearbeitung die 27 Brüche

bzw. dem Wert nach geordnet

Das ergibt q = 27 Ergänzungsfolgen, zu denen die 28. Folge
(0,0,0,0,0,0,0,0,0) als nicht vorhandener Übertrag kommt.
Der Multiplikator 10 in obiger Formel ist die Anzahl der Ziffern 0 bis 9, 
zu deren Teilprodukte mit 1 bis 9 alle Eränzungsfolgen addiert werden
können.

Crelles Nachweis ist, vereinfacht dargestellt, folgender:

Jede Ergänzungsfolge wird durch alle Ziffern der Zahl Z rechts von ihr
bestimmt.
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Schreibt man daher einen beliebigen Dezimalbruch grösser als 0 und klei-
ner als 1 auf und darunter dessen 2- bis 9-fache, dann ergeben die ganz-
zahligen Anteile der Vielfachen dessen Ergänzungsfolge. Hier ist diese
Aufstellung für den Dezimalbruch Z = 0,274 angefertigt.

0, 2 7 4
0, 5 4 8 x2

0, 8 2 2 x3

1, 0 9 6 x4

1, 3 7 0 x5

1, 6 4 4 x6

1, 9 1 8 x7

2, 1 9 2 x8

2, 4 6 6 x9

Crelle zeigt nun, dass für die Bestimmung der Ergänzungsfolgen alle Dezi-
malbrüche  0 > Z < 1  durch die 27 nicht reduzierbaren Brüche mit den
Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ersetzt werden können (Bild 1 rechts). Die
ganzzahligen Anteile der Vielfachen dieser Brüche ergeben die gesuchten
Ergänzungsfolgen.

Nochmals das Beispiel zu Z = 0,274. Die Ergänzungsfolge dieses Dezi-
malbruchs wird vom Bruch ¼  abgedeckt. Dessen Vielfache sind

1 x ¼  =  0,25
2 x ¼  =  0,5
3 x ¼  =  0,75
4 x ¼  =  1,0
5 x ¼  =  1,25
6 x ¼  =  1,5
7 x ¼  =  1,75
8 x ¼  =  2,0
9 x ¼  =  2,25
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Bildnachweis

 
1, 2 aus Lit. 2

3 vom Verfasser erstellt unter Verwendung der Tafel aus Lit. 2
4, 5,
 8, 9 vom Verfasser erstellt

6 vom Verfasser erstellt unter Verwendung einer Abb. aus Lit. 5
7 aus Lit. 5
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