
Anleitung zur Simulation des
petit appareil multiplicateur 

von Léon Bollée

Die Simulation stellt den petit appareil multiplicateur ('kleiner Multiplizierap-
parat'), entworfen 1894 von Léon Bollée, dar. Bollée war auch der Konstrukteur
der ersten erfolgreichen direkt multiplizierenden Rechenmaschine sowie zweier
weiterer Multipliziergeräte.

Der kleine Multiplizierapparat ist ausführlich beschrieben in
Rapport fait par M. le Général Sebert, au nom du Comité des Arts économiques, sur les
machines à calculer de M. Léon Bollée, du Mans. 
In: Bulletin de la Societé d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. Sept. 1895, S.
977 – 996 sowie identisch Sept./Okt. 1920, S. 723 – 739. 

Aus diesem Artikel stammt auch die unten stehende Abbildung.

Die Simulation ist für den Flash-Player® der Fa. Adobe geschrieben. Die Reduk-
tion der Zahl der Walzen auf drei war notwendig, damit die Ziffern leicht lesbar
bleiben und das Gerät einschliesslich Schieber vollständig auf dem Bildschirm
dargestellt werden kann. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. 
Die Simulation ermöglicht die Multiplikation zweier dreistelliger Zahlen (im
Original einer siebenstelligen mit einer sechsstelligen Zahl).



Die Simulation kann an folgenden Stellen mit der Maus durch Anklicken
bedient werden (vgl. Bild unten):

• an den Drehknöpfen, damit werden die zugehörigen Walzen verdreht,
• an den roten Dreiecken zum Verschieben des Schiebers um eine Stelle nach

links oder rechts,
• auf den Elfenbeinplättchen, wobei Anklicken einer freien Stelle dort einen

Markierungsstrich erscheinen lässt, nochmaliges Anklicken dieses Striches
löscht ihn wieder aus.

Der Gebrauch des Gerätes sei am Beispiel  57 * 29  dargestellt.
Zunächst werden die beiden Walzen rechts soweit verdreht, bis auf ihnen am
unteren Rand der erste Faktor 57 erscheint. 
Als nächstes verschiebt man den Schieber nach rechts. Auf den senkrechten
Plättchen des Schiebers werden die Ziffern des zweiten Faktors 29 durch Mar-
kierungsstriche eingestellt. Die grauen Skalen der Zahlen 0 bis 9 dienen als
Orientierungshilfe. Eine Null erhält keine Markierung. Beim Auftragen der
Markierungen ist zu beachten, dass von links nach rechts zunächst die Einer-
ziffer, dann die Zehnerziffer usw. folgen, also umgekehrt unserer Leserichtung.

Zur Ermittlung des gesuchten Produkts wird der Schieber schrittweise von
rechts nach links geführt, sodass die Plättchen immer neben bzw. zwischen den
Zahlenwalzen zu stehen kommen. In jeder Stellung addiert man alle Ziffern, auf
die ein Strichende zeigt und notiert die Einerziffer der Summe. Falls eine
Zehnerziffer im Zwischenergebnis auftritt, wird diese der nächsten Addition zu-
geschlagen.
Auf diese Weise erhält man nacheinander die Einer-, Zehner-, HunderterZiffer
usw. des Ergebnisses. Das nächste Bild zeigt die Rechnung nochmals grafisch.
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