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1 Prüfziffern 
Zahlen sind in unserer Umwelt allgegenwärtig. Untersucht man genauer, für welche Zwecke 
sie verwendet werden, so kann man grob die folgenden Aspekte unterscheiden:  

• Kardinalzahl 
• Ordinalzahl 
• Maßzahl 
• Operator 
• Rechenzahl 
• Codezahl 

Während in der Schule in aller Regel nur die ersten 5 Aspekte behandelt werden, wollen wir 
hier den Codezahlaspekt näher untersuchen. In Zahlen codierte Informationen sind nichts Be-
sonderes: Sie selbst haben (mindestens) eine Telefonnummer, eine Kontoverbindung, eine 
Steuernummer, Mitgliedsnummern in Organisationen und Vereinen usw. Dies sind in der 
Regel mehrstellige Zahlen, von denen man manche besser und andere schlechter merken kann 
und Ihnen ist es sicher schon passiert, dass sich nach dem Wählen einer Telefonnummer von 
Hand am anderen Ende der Leitung nicht die Person gemeldet hat, die Sie eigentlich sprechen 
wollten. Während dieser Fehler noch leicht korrigierbar ist, bringt die Überweisung auf ein 
falsches Konto schon größere Probleme mit sich. Es ist einleuchtend, dass man deshalb viel-
stellige Zahlen durch Prüfziffern absichert. 

1.1 EAN 

1.1.1 Strichcode 
Die European Article Number (EAN) ist die Bezeichnung für die Globale Artikelidentnum-
mer (GTIN). Sie stellt eine international unverwechselbare Produktkennzeichnung für Han-
delsartikel dar. Die Nummer besteht aus 13 Ziffern, die an Hersteller auf Antrag als Global 
Location Number vergeben werden. Die EAN wird in der Regel als maschinenlesbarer 
Strichcode auf die Warenpackung aufgedruckt und kann von Barcodescannern decodiert wer-
den, beispielsweise an Scannerkassen. 

 
Der gesamte Code besteht aus 95 gleich breiten Bereichen. Jeder dieser Bereiche kann 
schwarz (steht für 1) oder weiß (steht für 0) sein. Es folgen maximal vier schwarze Bereiche 
aufeinander, diese bilden zusammen eine Linie. Ebenso folgen maximal vier weiße Bereiche 
aufeinander und bilden zusammen einen Freiraum. Neben den Bereichen, welche die Ziffern 
codieren, gibt es drei Bereiche, die Besonderes kodieren: Die Folge 101 (schwarz-weiß-
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schwarz) am Beginn und Ende des Codes (Randzeichen) sowie die Folge 01010 (weiß-
schwarz-weiß-schwarz-weiß) in der Mitte des Codes (Trennzeichen): 

 
Grün hinterlegt sind die Trennzeichen, blau hinterlegt ist die Dekodierung der Ziffer 4 in der 
rechten Hälfte des Codes. Es wird deutlich, dass die Ziffer 4 durch einen schwarzen Strich der 
Breite 1, einen weißen Zwischenraum der Breite 1, einen dickeren schwarzen Strich der Brei-
te 3 und einen weißen Strich der Breite 2 und damit durch das Bitmuster 1011100 kodiert ist. 
Jede Ziffer ist also durch sieben Bereiche (Bits) dargestellt, die immer in je zwei abwechselnd 
schwarze und weiße Bereiche zusammengefasst sind. Die Information ist in der Breite der 
Linien und der Zwischenräume kodiert. 
Das mittlere Trennzeichen trennt den gesamten Strichcode in einen linken und einen rechten 
Bereich. Im linken Bereich beginnen die Codes der Ziffern immer mit einem weißen Zwi-
schenraum, im rechten Bereich beginnen die Zifferncodes immer mit einem schwarzen Strich. 
Damit kann man klar entscheiden, wo die Kodierung einer Ziffer beginnt und endet. In der 
obigen Darstellung ist dies durch die roten geschweiften Klammern angedeutet. 
Die Ziffern auf der linken Seite werden so kodiert, dass sie immer mit einem weißen Freiraum 
(0) anfangen und einer Linie enden; die auf der rechten Seite beginnen immer mit einer 
schwarzen Linie und enden mit einem Leerzeichen. Auf der rechten Seite sind alle Ziffern mit 
einer Dualzahl kodiert, welche eine gerade Quersumme hat. Auf der linken Seite dagegen 
wird durch eine spezielle Abfolge von Bitfolgen mit gerader und ungerader Anzahl an 1-Bits 
eine weitere Ziffer kodiert. 

 
Da die erste Ziffer von links immer ungerade und die erste Ziffer von rechts immer gerade 
kodiert ist, kann festgestellt werden, ob von links nach rechts oder von rechts nach links ge-
scannt wurde. 
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Im untenstehenden Beispiel sind die Bereiche der 7 Bits pro Ziffer durch die grünen Balken 
markiert. Ebenso die Bereiche der Randzeichen C1 und C3 sowie des Trennzeichens C2. Da 
die Trennzeichen aus Strichen und Zwischenräumen der Stärke 1 bestehen, kann man sie gut 
als Maß für die Dekodierung verwenden! 

 
Wir dekodieren den Strichcode: 
Nach dem linken Trennzeichen C1 folgt ein weißer Streifen der Breite 3 (000), dann kommt 
ein schwarzer Strich der Breite 2 (11) dann ein weißer Streifen der Breite 1 (0) und schließ-
lich ein schwarzer Strich der Breite 1 (1), das ergibt zusammen das Bitmuster 0001101. Wir 
schauen in der obigen Tabelle unter „Muster links“ nach und finden diese Bitkombination als 
Code für die Ziffer 0 in der Spalte ungerade. Ungerade ist im Bitmuster die Anzahl der Eins-
Bits. 
Der Strichcode für die zweite Ziffer beginnt mit einem dünnen Zwischenraum der Stärke 1 (0) 
und einem dünnen Strich (1). Es folgen ein weißer Zwischenraum der Breite 2 (00) und ein 
dicker Strich der Breite 3 (111). Aus der Tabelle entnehmen wir, dass dieses gefundene Bit-
muster 0100111 ebenfalls die Ziffer 0 kodiert, nun allerdings mit einer geraden Anzahl von 1-
Bits. 
Die nächste Ziffer beginnt mit einem dünnen Zwischenraum (0) und einem sehr dicken Strich 
(1111) gefolgt von einem dünnen Zwischenraum (0) und einem dünnen Strich (1). Das Bit-
muster 0111101 enthält eine ungerade Anzahl an Einsen, wir finden es deshalb in der Tabelle 
in der entsprechenden Spalte als Code für die Ziffer 3. 
Das Bitmuster der nächsten Ziffer lautet 0001011, es hat eine ungerade Anzahl an Einsen und 
codiert die Ziffer 9. 
Das folgende Bitmuster heißt 0010111, es hat eine gerade Anzahl an Einsen und codiert 
ebenfalls die Ziffer 9. 
Das letzte Bitmuster im linken Teil des Strichcodes lautet 0011101, hat eine gerade Anzahl 
an Einsen und codiert die Ziffer 4. 
Im rechten Teil des Strichcodes sind alle Ziffern mit einer geraden Anzahl der Einsen codiert, 
so dass dort diese Unterscheidung wegfällt. Die Bitmuster sowie die zugeordneten Ziffern 
lauten: 
1100110 ® 1 
1001110 ® 5 
1001110 ® 5 
1011100 ® 4 
1001000 ® 8 
1010000 ® 6 
Die Ziffernfolge des dekodierten Strichcodes lautet damit 003994 155486. Ein realer EAN-
Strichcode enthält allerdings 13 Ziffern und wenn Sie einen realen Code anschauen, dann fällt 
auf, dass die Ziffern 2 bis 13 alle genau unter ihre zugehörige Strichkombination gedruckt 
sind, die erste Ziffer aber außerhalb und noch links vom ersten Randzeichen. Diese erste Zif-
fer ist somit nicht in den „Strichen“ enthalten, sondern muss aus der linken Hälfte dekodiert 
werden. Genau dies ist der Grund für die unterschiedliche Zifferncodierung im linken Teil in 
Bitmuster mit gerader und mit ungerader Einsen-Anzahl. In unserem Beispiel waren die 6 
Ziffern des linken Teils mit 
ungerader – gerader – ungerader – ungerader – gerader – gerader 
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Einsbit-Anzahl kodiert und genau diese Abfolge uguugg kodiert die links außen stehende Zif-
fer nach dem folgenden Schema: 
0: UUUUUU 
1: UUGUGG 
2: UUGGUG 
3: UUGGGU 
4: UGUUGG 
5: UGGUUG 
6: UGGGUU 
7: UGUGUG 
8: UGUGGU   (Diese Zuordnung finden Sie auch in der obigen Tabelle als 
9: UGGUGU   „Kodierung der 13. Ziffer“) 
Danach ist die erste, links außen stehende Ziffer in unserem Beispiel die Ziffer 4. Der Grund 
für diese komplizierte Kodierung der ersten Ziffer ist die gewünschte Kompatibilität mit dem 
amerikanischen UPC-Code, welcher nur 12 Ziffern umfasst. Im UPC-Code sind alle sechs 
Ziffern des linken Teils mit ungerader Einsbit-Anzahl codiert, diese Nummern beginnen da-
her alle mit einer führenden 0. 

1.1.2 EAN-Prüfziffer 
Von den 13 Stellen der EAN werden die ersten 12 Stellen für die Codierung des Produkts 
verwendet. Dabei stehen die ersten drei Ziffern für das Land; Deutschland ist dabei der 
Nummernkreis von 400 bis 440 zugeteilt. Die folgenden neun Stellen sind in eine Unterneh-
mensnummer und eine Artikelnummer aufgeteilt, wobei große Konzerne vierstellige und 
kleine Betriebe sechsstellige Unternehmensnummern haben. Die den jeweiligen Firmennum-
mern frei zugänglichen Artikelnummern sind dann fünf- bis dreistellig. Damit trägt man dem 
Umstand Rechnung, dass große Konzerne viele Produkte haben, welche sie mit einer Artikel-
nummer versehen müssen. 
Für Supermärkte oder andere Einzelhändler steht ein spezielles Präfix zur Verfügung. Es fin-
det ausschließlich intern Verwendung und dient beispielsweise dazu, die vor Ort abgewoge-
nen Lebensmittel mit einem Barcode versehen zu können. 

• 2xx (anstatt der Ländernummer) 
• Artikelnummer (4 Stellen) 
• Gewicht, Menge oder Preis (5 Stellen) 

Dieser Code wird vor allem für Obst und Gemüse sowie Fleisch- und Wurstwaren verwendet. 
Die letzte Ziffer ist die Prüfziffer, sie wird aus der gewichteten Quersumme der ersten 12 Zif-
fern so bestimmt, dass die gesamte Quersumme immer durch 10 teilbar ist: 
 
4 0 2 1 3 7 5 0 0 1 7 4 0 
¯×1 ¯×3 ¯×1 ¯×3 ¯×1 ¯×3 ¯×1 ¯×3 ¯×1 ¯×3 ¯×1 ¯×3 ¯×1 
4+ 0+ 2+ 3+ 3+ 21+ 5+ 0+ 0+ 3+ 7+ 12+ 0 = 60 

1.1.2.1 Prüfziffer mit EXCEL 
Für die nachfolgenden Betrachtungen bezüglich der Sicherheit des Prüfziffernverfahrens ist es 
ungemein hilfreich, schnell diesbezügliche Überlegungen anstellen und überprüfen zu kön-
nen. Hierfür bietet sich eine Tabellenkalkulation an. 
Die 13 Ziffern der EAN-Nummern schreiben wir in 13 Felder einer Zeile. Eine Zeile darunter 
kommen die Gewichte 1 bzw. 3, mit der die jeweils darüberstehende Ziffer multipliziert wird 
und noch eine Zeile tiefer berechnen wir die Produkte aus Ziffer mal Gewicht. Im entspre-
chenden Feld beginnen wir die Eingabe mit einem Gleichheitszeichen welches EXCEL an-
kündigt, dass etwas berechnet werden soll. Die Berechnung ist hier eine einfache Multiplika-
tion zweier Zahlen die wir vornehmen, indem wir zuerst den Bezug (Zellennamen) des ersten 
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Faktors angeben, dann das Mal-Zeichen „*“ eingeben und schließlich noch den Bezug des 
zweiten Faktors. Die Bezüge muss man nicht eintippen, es reicht aus, jeweils auf die relevan-
ten Zellen zu klicken. Zum Abschluss der Eingabe drückt man die RETURN/EINGABE-
Taste oder klickt die kleine grüne Schaltfläche mit dem Häkchen an. Umgehend erscheint das 
Ergebnis der Berechnung im Zielfeld. Diese Zelle kopiert man entsprechend oft nach rechts, 
um alle Faktoren zu erhalten. 

 
Diese Faktoren müssen noch aufaddiert werden. Dies macht man mit der Funktion summe(). 
Man beginnt die Eingabe in der Zielzelle, in welcher die gewichtete Quersumme erscheinen 
soll, wieder mit einem „=“, schreibt summe (und zieht dann mit der Maus über alle Felder mit 
den Zahlen, die aufsummiert werden sollen. 

 
Schließlich soll EXCEL noch feststellen, ob die eingegebene EAN korrekt ist oder nicht. Die 
Entscheidung, ob die EAN korrekt ist oder nicht, nehmen wir mit der wenn()-Funktion von 
EXCEL vor. Diese hat die Syntax: 
wenn(<bedingung>;<aktionwennwahr>;<aktionwennfalsch>) 
Die Bedingung für eine gültige EAN ist, dass die gewichtete Quersumme eine Zehnerzahl ist 
– mathematisch exakter: Dass sie bei Division durch 10 den Rest 0 hat! EXCEL enthält die 
Funktion rest(<zahl>;<divisor>), welche diesen Rest ermittelt, der dann auf Gleich-
heit mit 0 überprüft wird. Ist diese Gleichheit gegeben, soll das Wort korrekt ausgegeben 
werden, sonst das Wort falsch. 
Diesmal benötigen wir einen geschachtelten Funktionsaufruf, da die Bedingung der wenn()-
Funktion mit Hilfe der rest()-Funktion überprüft wird. Für die Aktionen in den beiden 
Fällen reicht es aus, die Wörter korrekt bzw. falsch in Anführungszeichen einzutragen. Der 
gesamte Funktionsaufruf sieht folgendermaßen aus: 

 
Mit diesem Arbeitsblatt können nun einfach und schnell die nachfolgenden Fragen zur Si-
cherheit des EAN-Prüfziffernverfahrens untersucht und beantwortet werden. 
Es ist außerdem leicht möglich, ein Arbeitsblatt zu erstellen, das für eine vorgegebene EAN 
die Prüfziffer bestimmt. Dazu kopieren Sie am besten das eben erstellte Blatt und löschen dort 
die eingegebene Prüfziffer, das Gewicht der Prüfziffer und das Produkt aus Prüfziffer mal 
Gewicht. In der gewichteten Quersumme erscheint jetzt nur noch die Quersumme der ersten 
12 Ziffern. Die Zelle mit der Überprüfung können Sie auch löschen, dort wird ohnehin immer 
nur „falsch“ ausgegeben. 
Um die korrekte Prüfziffer zu erhalten, müssen wir die gewichtete Quersumme der ersten 12 
Ziffern auf den nächsten Zehner ergänzen. Diese Ergänzung ist genau die Prüfziffer. In 
EXCEL subtrahieren wir die Einerzahl dieser Quersumme von 10 und erhalten so die Prüfzif-
fer: 
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1.1.2.2 Einzelne Ziffernfehler 
An der Supermarktkasse wird die eingelesene EAN immer auf Korrektheit überprüft, eine 
vom Scanner falsch erkannte oder von der Kassiererin falsch eingetippte Ziffer wird immer 
erkannt. Warum das sicher so ist, werden wir weiter unten erörtern. 
Zunächst wollen wir der Frage nachgehen, warum im Prüfziffernverfahren eine gewichtete 
Quersumme verwendet wird und nicht die übliche und bekannte Quersumme: Die Antwort 
lautet ganz einfach, dass die „normale“ Quersumme keine Zifferndreher erkennen kann und 
gerade diese Fehler kommen im Deutschen aufgrund unserer Zahlensprechweise relativ häu-
fig vor. 
Damit drängt sich gleich die nächste Frage auf, warum gerade die Gewichte 1 und 3 verwen-
det werden und nicht andere? Oder, allgemeiner formuliert, welche Ziffern unseres Zehner-
systems als Gewichte geeignet sind und welche nicht? 
Probiert man etwas mit anderen Gewichten, so stellt man schnell fest, dass gerade Zahlen als 
Gewichte nicht geeignet sind: Wenn man die EAN-Ziffer 3 mit dem Gewicht 2 multipliziert, 
erhalten wir 6. Wenn man irrtümlich die falsche EAN-Ziffer 8 ebenfalls mit dem Gewicht 2 
multipliziert, erhält man 16. Und weil es bei der Prüfziffernbildung nur auf die Einerziffer 
ankommt, könnte man Falscheingaben, die sich um genau 5 von der richtigen Ziffer unter-
scheiden, nicht entdecken. Die Ziffer 2 steckt aber in allen geraden Zahlen als Faktor drin, so 
dass aus demselben Grund auch die Gewichte 4, 6 und 8 ausscheiden. 
Obwohl eine ungerade Zahl, ist doch die 5 als Gewicht völlig ungeeignet. Formulieren wir 
hier unsere Begründung etwas formaler und nehmen an, dass die korrekte EAN-Ziffer a lau-
tet. Multipliziert man diese mit dem Gewicht 5, so erhalten wir: 
 a × 5 = 5a 
Geben wir irrtümlich eine Ziffer ein, die sich von a um 2, 4, 6 oder 8 unterscheidet, also a+2, 
a+4, a+6 oder a+8, so erhalten wir durch die Gewichtung mit 5: 
 (a+2) × 5 = 5a + 2×5 = 5a + 10 
 (a+4) × 5 = 5a + 4×5 = 5a + 20 
 (a+6) × 5 = 5a + 6×5 = 5a + 30 
 (a+8) × 5 = 5a + 8×5 = 5a + 40 
In keinem Fall wird im Ergebnis die Einerstelle verändert, damit können all diese Fehler nicht 
erkannt werden! 
Es ist nun kein Zufall, dass die Ziffern 2 (mit ihren Vielfachen) und 5 als Gewichte nicht ge-
eignet sind: Dies sind die Primfaktoren der Basis unseres Zahlensystems was umgekehrt be-
deutet, dass man die Zahl 10 (bzw. ihre Vielfachen) durch Multiplikation mit 2 und/oder 5 
erhalten kann. Genau dies wird aber vom Prüfverfahren nicht erkannt. Es bleiben somit die 
Gewichte 1, 3, 7 und 9 als mögliche Gewichte übrig. All diese Zahlen sind teilerfremd zur 
Basis 10. Wenn man diese Zahlen als Faktor in einer Multiplikation verwendet und der andere 
Faktor keine Zehnerpotenz ist, wird man als Ergebnis nie eine „Zehnerzahl“ (Zehnerpotenz) 
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erhalten. Dies kommt auch in den 1´1-Reihen dieser Zahlen zum Ausdruck, dort tritt jede 
Ziffer an der Einerstelle nur einmal auf! 
Damit können wir die oben noch unbeantwortete Frage abschließend klären, warum mit dem 
EAN-Prüfverfahren alle Falscheingaben einzelner Ziffern sicher erkannt werden: 
Die verwendeten Gewichte 1 und 3 haben in ihren 1´1-Reihen lauter verschiedene Endzif-
fern. Bei der Produktbildung einer falschen Ziffer mit dem Gewichten 1 und 3 treten damit 
immer abweichende Endstellen und damit an der Einerstelle abweichende Summen auf, die 
dann kein Vielfaches von 10 mehr sind. 

1.1.2.3 Zwei falsche Ziffern 
Es ist leicht möglich, das Prüfverfahren in die Irre zu führen, wenn man an zwei beliebigen 
Stellen gezielt falsche Ziffern eingibt. Dabei muss man zwei Fälle unterscheiden: 
1. Die beiden falschen Ziffern haben dieselben Gewichte: Wenn man die erste Fehlerstelle 

um n vergrößert hat, muss man die zweite um n vermindern und umgekehrt. 
2. Die beiden falschen Ziffern haben verschiedene Gewichte: Hat man eine Ziffer mit dem 

Gewicht 3 um n vergrößert, so muss man eine Ziffer mit dem Gewicht 1 um 3n vermin-
dern. Hat man eine Ziffer mit dem Gewicht 1 um n vergrößert, so kann man das mit einer 
Ziffer vom Gewicht 3 nur egalisieren, wenn n ein Vielfaches von 3 ist. 

1.1.2.4 Zifferndreher 
Auch Zifferndreher, also das Vertauschen zweier aufeinanderfolgender Ziffern, werden vom 
Prüfverfahren nicht in allen Fällen erkannt. 
Die Zifferndreher 0-5, 1-6, 2-7, 3-8 und 4-9 bleiben unerkannt, weil sich diese Ziffern genau 
um 5 und die Gewichte 1 und 3 sich um 2 unterscheiden. Ein Vertauschen verändert die ge-
wichtete Quersumme daher um ein Vielfaches von 10, das unerkannt bleibt. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn im Prüfverfahren zwei andere geeignete Gewichte ver-
wendet werden, denn die Differenz zwischen zwei beliebigen geeigneten Gewichten 1, 3, 7, 9 
ist immer eine gerade Zahl und damit ein Vielfaches von 2. Die Zifferndreher 0-5, 1-6, 2-7, 3-
8 und 4-9 bleiben damit nach wie vor unerkannt. 

1.2 ISBN 
Die Internationale Standardbuchnummer, abgekürzt ISBN, ist eine Nummer zur eindeutigen 
Kennzeichnung von Büchern und anderen Veröffentlichungen. Diese ISBN hatte bis zum 
Jahresende 2006 zehn Stellen (ISBN-10) und wurde dann – aufgrund des steigenden Bedarfs 
– auf 13 Stellen (ISBN-13) erweitert. Das Prüfverfahren für die ISBN-13 ist genau gleich 
demjenigen der EAN und braucht deshalb hier nicht weiter betrachtet werden. Von Interesse 
ist vielmehr das Prüfverfahren der ISBN-10. 
Die zehn Ziffern der ISBN-10 sind durch Bindestriche getrennt, womit die Bestandteile dieser 
Codierung deutlich werden: Die erste Ziffer gibt das Erscheinungsland bzw. die Sprache an, 
der nächste Ziffernblock den Verlag und der wiederum nächste die verlagsinterne Titelnum-
mer. Die letzte Ziffer ist wieder die Prüfziffer. 

1.2.1 Prüfziffer 
Bei der ISBN-10 wird ein anderes Prüfverfahren angewandt als bei der EAN. Wieder handelt 
es sich um eine gewichtete Quersumme, allerdings werden als Gewichte alle Zahlen von 10 
bis 1 in absteigender Folge1 verwendet: 
 
 

 
1 In manchen Veröffentlichungen findet man die Gewichte auch von 1 bis 10 in aufsteigender Reihenfol-
ge. Sie können sich ja bei Gelegenheit überlegen, warum dies ebenso möglich ist. 
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3 – 4 2 6 – 0 4 1 7 5 – 8 
¯×10  ¯×9 ¯×8 ¯×7  ¯×6 ¯×5 ¯×4 ¯×3 ¯×2  ¯×1 
30 +  36 + 16 + 42 +  0 + 20 + 4 + 21 + 10 +  8 = 187 
Die Summe ergibt nun kein Vielfaches von 10 mehr, sie ist aber durch 11 teilbar! Offensicht-
lich wird beim ISBN-Prüfverfahren die Prüfziffer so gewählt, dass die gewichtete Quersum-
me ein Vielfaches von 11 ergibt. Implementieren Sie auch dieses Prüfverfahren in EXCEL! 

1.2.1.1  Einzelne Ziffernfehler 
Verändern wir eine Ziffer mit dem Gewicht g um 1, 2, 3, ..., so ändert sich die Prüfsumme um 
1×g, 2×g, 3×g, ... . All diese Produkte sind aber keine Vielfachen von 11, sie sind allesamt teil-
erfremd zur 11. Damit wird die Prüfbedingung (Teilbarkeit durch 11) verletzt, einzelne fal-
sche Ziffern werden somit immer sicher erkannt. 

1.2.1.2 Zwei falsche Ziffern 
Eine ISBN mit einer falschen Ziffer kann durch Verändern einer zweiten Ziffer so manipuliert 
werden, dass das Prüfverfahren keinen Fehler mehr erkennt. Allerdings muss man nun wohl-
überlegt zwei Ziffern so verändern, dass die Prüfsumme gleichbleibt bzw. eine veränderte 
Prüfsumme ebenfalls durch 11 teilbar ist. 

1.2.1.3 Zifferndreher 
Mit dem ISBN-Prüfverfahren können alle Zifferndreher (zwei vertauschte, aufeinanderfol-
gende Ziffern) immer sicher erkannt werden: Beim EAN-Prüfverfahren ist die Differenz bei-
der Gewichte gleich 2 und damit nicht teilerfremd zur Basis 10. Dreher von zwei Zahlen, die 
sich um 5 unterscheiden können daher nicht erkannt werden. Beim ISBN-Prüfverfahren ist 
die Differenz gleich welcher Gewichte jedoch immer teilerfremd zur Primzahl-Basis 11. 
Das ISBN-Prüfverfahren kann sogar das Vertauschen von zwei Zweierblöcken, das bei der 
EAN-Prüfung nie entdeckt wird, meistens erkennen. Es kostet jedenfalls einige Mühe, um ein 
Beispiel wie 3-451-34521-8 und 3-451-52341-8 zu konstruieren, bei dem die Prüfbedingung 
nicht verletzt wird. 

1.2.1.4 Vergleich beider Prüfverfahren 
Nachdem wir festgestellt haben, dass das ISBN-Prüfverfahren beim Erkennen von Fehlern 
dem EAN-Prüfverfahren überlegen ist, stellen sich zwei Fragen: Die erste lautet, warum dies 
so ist und die zweite, warum man dann das bessere ISBN-Verfahren nicht auch bei der EAN 
anwendet. 
Das ISBN-Prüfverfahren verwendet als Prüfziffer den Rest bei Division durch die Primzahl 
11. Alle Ziffern und alle Gewichte sind daher teilerfremd zu diesem Modul 11. Dies bedeutet, 
dass man die Zahl 11 und ihre Vielfachen nicht durch Produkte aus zwei einstelligen Faktoren 
erreichen kann. (... was für die Zahl 10 jedoch problemlos möglich ist!) 
Beim ISBN-Verfahren tritt allerdings auch noch die Prüfziffer 10 auf, die als X geschrieben 
wird. Man müsste daher die Ziffernblöcke der Tastaturen erweitern oder beim Eingeben weit 
auf der Tastatur springen. 
Seit 2007 wurde aufgrund knapp werdender Nummern die 10-stellige ISBN auf eine 13-
stellige ISBN erweitert. Diese ist vollständig kompatibel zum EAN- bzw. GTIN-Standard, 
auch das Prüfverfahren ist nun das Selbe. 
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2 Zahlen 
Wir gehen zwar täglich mit Zahlen um und "rechnen" problemlos mit ihnen, machen uns aber 
kaum mehr Gedanken darüber, was sich hinter dem Begriff "Zahl" verbirgt. 
Eine Zahl ist ein Abstraktum: Wir abstrahieren von den konkreten oder gedachten Gegenstän-
den (4 Äpfel, 4 Birnen, 4 Flugzeuge, 4 Urlaubstage ...) und beschränken uns auf das, was all 
diese so unterschiedlichen Mengen gemeinsam haben, nämlich ihre Mächtigkeit und sagen 
kurz "vier". 
Eine Zahl ist somit nichts Konkretes, das man beispielsweise anfassen kann, sehr wohl kann 
man eine Zahl jedoch konkretisieren, in dem man die Zahl 4 durch die entsprechende Anzahl 
an Hosenknöpfen konkret darstellt. 
Die Zahl selbst ist etwas Abstraktes, für das wir, genau wie für alle anderen konkreten oder 
gedachten Dinge, natürlich Namen verwenden, damit wir uns über sie unterhalten können. 
Das Wort "Vier" ist also der Name für eine abstrakte Sache. In englischsprachigen Ländern 
hören wir dafür den Namen "four", in Frankreich "quatre" u.s.f. 

2.1 Alte Zahldarstellungen 
Nun hat sich schon sehr früh eingebürgert, dass man Namen für Anzahlen von konkreten oder 
gedachten Dingen nicht in einer Buchstabenschrift aufschreibt, sondern eigene Zeichen dafür 
verwendet. Die ersten Anfänge der Zahlschrift kann man auch heute noch auf den Bierde-
ckeln der Kneipen wieder finden: Für jedes getrunkene Bier macht der Wirt einen Strich auf 
den Bierfilz. Es handelt sich dabei, mathematisch ausgedrückt, um eine ein-eindeutige (bijek-
tive) Zuordnung. Solange es sich nicht um einen hochgradigen Alkoholiker handelt, ist diese 
Methode ausreichend und auch die alten Kulturvölker haben genau auf diese Weise begonnen 
Anzahlen zu notieren. Dies ist eindrucksvoll auf einem ca. 30 000 Jahre alten Wolfsknochen 
belegt, in den ein eiszeitlicher Jäger 54 Kerben eingeritzt hat, vielleicht für jedes erlegte Tier 
eine Kerbe. Um diese große Anzahl besser überblicken zu können, hat er bereits eine gewisse 
"Bündelung" angewendet, indem er jede 5. Kerbe etwas länger gemacht hat. Dieses Einkerben 
hat sich bis heute auf den Bierdeckeln gehalten und aus dem Mittelalter ist die Redensart "et-
was auf dem Kerbholz haben" überliefert. 
Verwendet man heute noch Strichlisten, etwa beim (Karten-)Spiel, um die erhaltenen Punkte 
zu zählen, so hebt man – genau wie der eiszeitliche Jäger – jeden 5. Strich hervor und erreicht 
somit ebenfalls eine Bündelung, die ein Erfassen der Zahl einfacher macht. Der Grund dafür, 
dass man immer 5 Striche oder Kerben zusammenfasst, liegt im wahrsten Sinne des Wortes 
"auf der Hand". Schaut man sich die Zahlzeichen alter Völker an, so sieht man unschwer eben 
diese Bündelung. 
Für die antike Zahldarstellung wurden die der jeweiligen Anzahl entsprechenden Zeichen 
eben so oft wie nötig hingeschrieben. Es handelte sich dabei um eine so genannte Reihen-
schreibweise: Es war im Prinzip völlig egal, in welcher Reihenfolge man die Zeichen hin-
schrieb, jedes Zeichen hatte seinen entsprechenden Wert völlig unabhängig von dem Ort, an 
dem es stand. Auch einfache Rechnungen waren damit schon möglich, wie eine alte Inschrift 
aus Ägypten beweist. Sie belegt durch den Nachweis eines Rechenfehlers allerdings auch, 
dass dieses Rechnen ziemlich fehlerträchtig war. 
All die Zahlzeichen der alten Völker bis hin zu unseren modernen Zahlzeichen sind nichts 
Anderes als Namen für ein Abstraktum. Möchte man die Anzahl der Elemente der folgenden 
Menge angeben... 
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... so kann man dafür die folgenden, allesamt gleichwertigen Bezeichnungen wählen: 
zwölf, twelve, douze, ein Dutzend, 12, XII, Ç||, 10, 110, 30, 14, 1100, ... 
Diese Behauptung kann natürlich so nicht stehen bleiben, sondern bedarf näherer Erläuterung. 
Zunächst soll nur festgehalten werden, dass beim Begriff Zahl die beiden Aspekte Zahlwert 
(oben dargestellt durch die konkrete Menge) und Zahlwort (das, was wir für eine Anzahl sa-
gen oder schreiben) unterschieden werden müssen. Wir reden von (An-) Zahlen immer nur 
über deren Namen, also mit Hilfe von Zahlwörtern. Traditionell verwenden wir dafür fast 
ausschließlich das Dezimalsystem zur Zahldarstellung und setzen deshalb Zahlwort und 
Zahlwert gleich. Für alle folgenden Betrachtungen ist es jedoch wesentlich, sich diesen Unter-
schied immer wieder ins Gedächtnis zu rufen! 

2.2 Das Stellenwertsystem 

2.2.1 Bündeln 
Um unsere gebräuchlichen Zahlwörter besser zu verstehen und ihren grundsätzlichen Aufbau 
zu untersuchen, führen wir die Zahlwortbildung exemplarisch an einer Menge mit 61 Elemen-
ten durch. Eine Darstellung mit 61 großen Punkten steht selbst schon für die Anzahl, also den 
Zahlwert 61. Allerdings ist diese Zahldarstellung sehr unübersichtlich; von einem „vernünfti-
gen“ Zahlwort müssen wir fordern, dass es uns rasch eine Größenvorstellung der zugrunde-
liegenden Anzahl vermittelt. 
Eine sehr gute Möglichkeit, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, ist das Bündeln: Wir bilden 
Teilmengen, die allesamt dieselbe Anzahl von Elementen besitzen. In unserem Beispiel bil-
den wir 4-elementige Teilmengen. Davon erhalten wir 15 Stück und ein Einzelelement bleibt 
übrig. 
Diese 15 4-er-Teilmengen sind immer noch unübersichtlich, wir bündeln also weiter, wieder 
in 4-er-Packs. Auf dieser 2. Bündelstufe können wir 3 solche Bündel bilden, 3 4-er-
Teilmengen bleiben übrig. 
Der Versuch, die Bündel 2. Stufe weiter zusammen zu fassen scheitert, wir können kein 
„Bündel 3. Stufe“ mehr bilden, übrig bleiben die 3 Bündel der 2. Stufe. 
Indem wir nun jeweils die Anzahl der übrig gebliebenen Bündel notieren und zwar links be-
ginnend mit dem Rest der höchsten erreichten Bündelstufe, haben wir ein Zahlwort für die 
vorgegebene Menge gebildet, als wir sie in 4-er-Bündel eingeteilt haben. Das Zahlwort 331 
bezeichnet also die Anzahl 61, wenn wir diese Anzahl in 4-er-Bündel packen. 
Wir machen dies gleich nochmals auf einer etwas formaleren Stufe für die Anzahl 3537. Die-
se Anzahl wollen wir in 10-er-Bündel zusammenfassen. 
Damit soll die Struktur unserer Zahlworte im Dezimalsystem verdeutlicht werden: Das Zahl-
wort 3537 sagt uns, dass beim Bündelungsprozess zu je 10 3 Bündel der 3. Stufe übrig ge-
blieben sind und 5 Bündel der 2. Stufe sowie 3 Bündel der 1. Stufe und schließlich 7 Einzelne 
nicht gebündelt werden konnten. 
Da wir immer zur selben Anzahl (Basis) bündeln, bestehen die Bündel in den verschiedenen 
Stufen immer aus Potenzen dieser Basis. Beim Bündeln zu Zehn sind das die bekannten Ei-
ner, Zehner, Hunderter, Tausender u.s.w., schon beim Aufbau des Zahlbegriffs in der Grund-
schule eine wichtige Rolle spielen. 
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Bündelt man zu Vieren, so erhalten wir eben Einer, Vierer, Sechzehner, Vierundsechziger 
u.s.w. 
Wie viele Bündel von welcher Bündelungsstufe vorhanden sind, drücken wir durch Ziffern 
aus. Dabei ist nun der Standort einer Ziffer im Zahlwort von entscheidender Bedeutung: Im 
oben ermittelten Zahlwort 3537 kommt ein und dieselbe Ziffer „3“ zwei Mal vor. Einmal be-
zeichnet sie jedoch die Anzahl der Tausender-, das andere Mal die Anzahl der Zehnerbündel. 
Diese Zahldarstellung unterscheidet sich somit wesentlich von den Zahldarstellungen der an-
tiken Kulturen, wo der Schreibeort der einzelnen Zahlzeichen unerheblich war. Übrigens war 
dies auch bei den römischen Zahlzeichen der Antike so! Die heutige Schreibweise beispiels-
weise von IV für die Zahl 4 ist erst im späten Mittelalter hinzugefügt worden. Bei den Rö-
mern selbst bedeutete IV und VI dasselbe, nämlich 6. 
Während die alten Zahlwörter somit eine Reihenschreibweise hatten, bei der die Stellung der 
einzelnen Zahlzeichen unerheblich war, notieren wir heute unsere Zahlen im Stellenwertsys-
tem, bei der es für jede Ziffer auf deren Schreibeort, ihren „Stellen“-Wert ankommt: 3537 
bezeichnet eine andere Anzahl als 3735. 
Bündeln Sie in einer Tabelle die Anzahlen (Zahlwerte!) von 1 bis 20 in Stellenwertsystemen 
zu den Basen 10, 7, 8, 3, 2, 12, 16, 20: 
Basis: 10 7 5 3 2 12 16 20 
| 1   1 1    

|| 2   2 10    

||| 3   10 11    

|||| 4   11 100    

... … … … … … … … … 

|||||||||||||||||||| 20 26 40 202 10100 18 14 10 

Beim Zählen in Basen > 10 tritt das Problem auf, dass uns die Ziffern „ausgehen“. Die Zah-
lenwerte 10, 11, … müssen in solchen Systemen ja als einstellige Ziffer geschrieben werden. 
Wir behelfen uns, indem wir die Buchstaben des Alphabets verwenden: Die Ziffer A steht für 
den Wert 10, B für 11 usw. 
Nachdem Sie nun die zugrundeliegenden Bündelungsvorgänge hinreichend oft vollzogen ha-
ben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass dieser Vorgang immer nach demselben „Schema“ 
abläuft. Wir wollen dazu den eingangs ikonisch dargestellten Bündelungsprozess der 61 Ein-
zelelemente in 4er-Bündel nochmals auf der symbolischen Ebene nachvollziehen: 
61 Einzelne in 4er-Bündel:  61 = 4 × 15 + 1 (vgl.: a = b  × q +  r) 
15 4er-Bündel in 16er-Bündel:  15 = 4 × 3 + 3 
  3 16er-Bündel in 64er Bündel:   3 = 4 × 0 + 3 
Der Multiplikator 0 zeigt an, dass wir am Ende angekommen sind, es gibt nichts mehr zu 
bündeln. Die ermittelten Reste liefern das Zahlwort der Anzahl 61 bei Bündelung in 4er-
Bündel, allerdings in umgekehrter Schreibweise. 
Von einem Algorithmus können wir nur reden, wenn dieser nach endlich vielen Stellen ab-
bricht. Dies ist hier dadurch gewährleistet, dass q < a und r < b ist: Das q aus der n-ten Zeile 
ist aber das a in der n+1-ten Zeile, folglich werden die a-Werte in aufeinander folgenden Zei-
len immer kleiner. Dasselbe gilt für die q-Werte! 
Implementieren Sie das Bündelungsverfahren in EXCEL! Hierfür ist u.a. die Funktion quo-
tient() hilfreich. 

2.2.2 Entbündeln 
Will man ausgehend von einem Zahlwort eine konkrete Vorstellung von der damit bezeichne-
ten Anzahl erhalten, so muss man den umgekehrten Weg beschreiten, der zur Bildung des 
Zahlwortes geführt hat und wieder entbündeln. Dafür gibt es (mindestens) zwei verschiedene 
Möglichkeiten: 
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2.2.2.1 Direkt über die Stellenwerte und die zugehörigen Basispotenzen. 
Eine häufig angewendete Form des Entbündelns erfolgt über die Multiplikation der Stellen-
werte mit den Basispotenzen und das Aufsummieren dieser Zwischenergebnisse: 
3412(5) = 3 × 53 + 4 × 52 + 1 × 51 + 2 × 50 
  =  375  +  100  +    5     +   2 
  =  482 
Dies entspricht anschaulich jeweils einem vollständigen Aufreißen von Bündeln bis hin zu 
den Einern. 

2.2.2.2 Sukzessive durch Auspacken in die jeweils niedrigere Bündelungsstu-
fe. 
Deutlich handlungsorientierter ist das zum Bündeln umgekehrte Vorgehen: 
 
Stellenwerte: 53 52 51 50 
Zahlwort zur Basis 5: 3 4 1 2 
   15 95 480 
 3 19 96 482 
 
Die Pfeile bedeuten jeweils ein Entbündeln auf die nächst niedrigere Stufe, im Stellenwertsys-
tem zur Basis 5 entspricht dies einer Multiplikation mit 5. 

2.2.2.3 Das Horner-Schema. 
WILLIAM GEORGE HORNER (1786–1837) veröffentlichte dieses nach ihm benannte Schema 
1819. Bereits 1804 war dasselbe Verfahren von PAOLO RUFFINI (1765–1822) angegeben wor-
den. 
Soll der Funktionswert des Polynoms P(x):=3x5 – 4x4 + 2x2 – 7x – 16 berechnet werden, bei-
spielsweise an der Stelle x=2, so ist der nahe liegende Weg, 3×25 – 4×24 + 2×22 – 7×2 – 16 zu 
berechnen. In diesem Fall müssen 12 Multiplikationen und 4 Additionen durchgeführt wer-
den! Versuchen Sie, den Funktionswert des Polynoms an der Stelle x = 2 zu berechnen! 
Die unter dem Namen „Horner-Schema“ bekannte Rechenmethode benötigt hingegen nur 5 
Multiplikationen und 5 Additionen. Diese Rechenmethode ergibt sich durch fortgesetztes 
Ausklammern von x: 
P(x):=3x5 – 4x4 + 2x2 – 7x – 16 
P(x):=(3x4 – 4x3 + 2x1 – 7)x – 16 
P(x):=((3x3 – 4x2 + 2)x – 7)x – 16 
P(x):=(((3x2 – 4x1  + 0)x + 2)x – 7)x – 16 
P(x):=((((3x – 4)x  + 0)x + 2)x – 7)x – 16 
Berechnen Sie erneut den Funktionswert desselben Polynoms an der Stelle x = 2! 
Es ist ökonomisch, die Klammern von „innen“ heraus zu berechnen. Dabei hilft das Horner-
Schema. Es besteht aus drei Zeilen: 
x0=2 3 –4 0 2 –7 –16 1. Zeile 
       2. Zeile 
 3      3. Zeile 
In die erste Zeile schreibt man die Koeffizienten des Polynoms, mit dem Höchsten links be-
ginnend. Vor diese Zeile wird die Stelle x0=2 notiert, für welche der Funktionswert zu be-
rechnen ist und den höchsten Koeffizienten schreibt man auch nochmals in die erste Spalte 
der 3. Zeile. 
Wenn man in der obigen Umformung mit dem Ausrechnen von „innen“ beginnt, so ist 
• der höchste Koeffizient (hier: 3) mit x0=2 zu multiplizieren und 
• das Ergebnis zum nächsten Koeffizienten (hier: –4) zu addieren. 
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Im Schema geht man folgendermaßen vor: 
Man multipliziert die links unten stehende 3 mit der Stelle x0=2 und schreibt das Ergebnis 
(=6) in die zweite Zeile unter den Koeffizienten –4. Man addiert dann die zweite Spalte und 
schreibt das Ergebnis (=2) in die dritte Zeile: 
x0=2 3 –4 0 2 –7 –16 1. Zeile 
  6     2. Zeile 
 3 2     3. Zeile 
 
Dieses Ergebnis (=2) ist nun wieder mit x0=2 zu multiplizieren. Das Ergebnis (=4) kommt 
unter den nächst niedrigen Koeffizienten in die 2. Zeile. Koeffizient und Ergebnis werden 
wieder in die dritte Zeile addiert: 
x0=2 3 –4 0 2 –7 –16 1. Zeile 
  6 4    2. Zeile 
 3 2 4    3. Zeile 
 
Und so macht man weiter, bis das ganze Schema ausgefüllt ist: 
x0=2 3 –4 0 2 –7 –16 1. Zeile 
  6 4 8   2. Zeile 
 3 2 4 10   3. Zeile 
 
x0=2 3 –4 0 2 –7 –16 1. Zeile 
  6 4 8 20 26 2. Zeile 
 3 2 4 10 13 10 3. Zeile 
 
Die letzte Zahl der dritten Zeile (hier: 10) ist der gesuchte Funktionswert P(2). 
Die Umwandlung von Zahlworten einer beliebigen Basis b in den zugehörigen Zahlwert (im 
10-er-System) ist aber nichts anderes als die Bestimmung des Funktionswertes eines Poly-
noms an der Stelle b! 
So bestimmt man beispielsweise den Zahlenwert des Zahlworts (3412)5 folgendermaßen: 
b=5 3 4 1 2 
+  15 95 480 
 3 19 96 482 
 
Das Horner-Schema stellt somit exakt das sukzessive Entbündeln eines als Zahlwort darge-
stellten Zahlwertes dar. Implementieren Sie das Horner-Schema in EXCEL. 

2.3 Rechnen in verschiedenen Systemen 
Neben der Darstellung von Zahlwerten muss mit Zahlworten auch gerechnet werden. In der 
Grundschule vermitteln wir unseren Kindern die relevanten Algorithmen für die vier Grund-
rechenarten. Uns gehen diese Rechnungen im Zehnersystem inzwischen (hoffentlich) prob-
lemlos von der Hand. Wir haben diese Verfahren inzwischen so stark internalisiert, dass wir 
uns keine Gedanken mehr über die eigentliche Funktionsweise dieser Algorithmen mehr ma-
chen und meist auch nicht verstehen können, wo die Schwierigkeiten der Kinder beim Erler-
nen der Grundrechenarten liegen. Beides lässt sich jedoch leicht nachvollziehen, wenn wir in 
anderen, ungewohnten Systemen rechnen: 

„Erst wenn du in der Fremde bist, siehst du, wie deine Heimat ist!“2 

 
2 Bartel: Zahlentheorie und (Zahl)zeichensysteme kurz und bündig: Theoretische und didaktische Grund-
lagen der Zahlen und der Systeme ihrer Darstellungsmöglichkeiten, S. 79, Würzburg 1976 
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2.3.1 Addition 
Der Algorithmus für das schriftliche Addieren ist sehr einfach, wir versuchen deshalb gleich, 
eine Additionsaufgabe in einer anderen Basis als 10 durchzuführen. Man addiere die Zahlen 
56154 und 4321 im System zur Basis 7: 

5 6 1 5 4 
 4 3 2 1 
1  1   

6 3 5 0 5 
 
Hilfreich ist es, sich die spaltenweise Addition handlungsorientiert vorzustellen: In der vor-
letzten Spalte werden 5 und 2 Elemente addiert, also zusammengefügt. Die Summe „sieben“ 
stellt einen Zahlenwert dar, zur Darstellung als Zahlwort muss gebündelt werden: Sieben 
Elemente lassen sich zu einem Bündel der nächst höheren Stufe bündeln. Dies wird durch die 
Übertrags-Eins notiert. Beim Bündeln bleibt kein Rest, deshalb wird in der Spalte selbst die 
Null notiert. In der zweiten Spalte werden 6 und 4 Elemente addiert, was als Zahlenwert zehn 
ergibt. Es muss wieder gebündelt werden, dabei kann ein Bündel der nächst höheren Stufe 
geschnürt werden (Übertrag), drei Elemente verbleiben als Rest. 

2.3.2 Subtraktion 
In Deutschland ist seit 1958 für die Subtraktion das Ergänzungsverfahren mitsamt der damit 
verbundenen Sprechweise verbindlich vorgeschrieben und noch 1976 bekräftigt! Im neuen 
Bildungsplan ist das Verfahren für die schriftliche Subtraktion nicht mehr vorgeschrieben, 
jedoch ist es insbesondere für das Rechnen in fremden Stellenwertsystemen hilfreich, sich 
dieses Ergänzungsverfahren an einem handlungsorientierten Beispiel deutlich zu machen. 
Beim Ergänzungsverfahren legt man die Vorgänge beim Kilometerzähler des Autos dem Re-
chenverfahren zugrunde. Die Subtraktion 4276 – 2884 kleidet man in die Fragestellung, wie 
sich der Kilometerzähler zwischen beiden Kilometerständen weitergedreht hat: 
 
 4 2 7 6 
 +1  
 3 2 7 6 
 

 Ü 
+2 +3 

 
+1 

 2 9 7 6 
  Ü 

+7 +9  
+2 

 2 8 8 6 
 +2 

- 2 8 8 4 
 
Das Ergebnis der Subtraktion (1392) steht in den markierten Zellen. 
Ein „Übertrag“ bedeutet, dass die nächst größere Stelle beim Drehen über die Basis ebenfalls 
um 1weiter gedreht wurde. Bei der Durchführung des Ergänzungsverfahrens war die Sprech-
weise: 4 plus 2 = 6, 8 plus 9 = 17, ... vorgeschrieben! 
Für die Behandlung des Übertrags gibt es drei verschiedene Techniken: Die „Borgetechnik“ 
mit dem Entbündeln im Minuenden (die nur sinnvoll ist im Zusammenhang mit dem Abzieh-
Verfahren), die „Erweiterungstechnik“, welche auf dem gleichsinnigen Verändern der Glieder 
einer Differenz beruht (und seit etwa 1970 die dominierende Methode ist) sowie der oben 
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angeführten „Auffülltechnik“, die beim Beispiel mit dem Kilometerzähler sehr gut verdeut-
licht werden kann. Für nähere Details sei auf die Fachdidaktik verwiesen. 

2.3.3 Multiplikation 
Um in fremden Stellenwertsystemen zu multiplizieren, ist einiges an Kopfrechenarbeit nötig. 
Da wir nicht die Ein-mal-Eins-Reihen aller Systeme lernen wollen, werden wir die eigentliche 
Multiplikation immer im gewohnten Dezimalsystem durchführen, müssen aber anschließend 
das Ergebnis in das jeweilige System „übersetzen“: 
Beispiel im System zur Basis 9: 
4 × 8 ergibt, als Zahlenwert im gewohnten Dezimalsystem, zweiunddreißig. Zur Darstellung 
im Neunersystem muss gebündelt werden: Zweiunddreißig Hosenknöpfe können in 3 Neu-
nerpäckchen gebündelt werden, wobei 5 Einzelne übrig bleiben; das Ergebnis lautet also 35(9). 
Beispiel im System zur Basis 12: 
A × 7 ergibt, als Zahlenwert im gewohnten Dezimalsystem, siebzig. Nun muss in 12er-Bündel 
gepackt werden. Es entstehen 5 Zwölferbündel und 10 Einzelne bleiben übrig, das Ergebnis 
lautet also 5A(12). 
Mit dem bekannten Algorithmus lassen sich nun auch mehrstellige Zahlen multiplizieren: 
 
Beispiel (b = 7): 

3 5 6 2 × 4 
 2 1 2 4 1 
 2 3 3 1  

 
Beispiel (b = 4) 

2 3 1 2 × 3 1 2 
 2 0 2 0 2   
   2 3 1 2  
   1 1 2 3 0 
 2 1 2 1 2 1 0 

2.3.4 Division 
Berechnen Sie 37827 : 9 mit Hilfe des gewohnten Divisionsverfahrens! Welcher Fehler 
drängt sich geradezu auf? (37827 : 9 = 423!!! statt 4203) Ein häufiger Schülerfehler ist das 
„Vergessen“ einer Null im Ergebnis. Wenn der Divisor nicht „rein geht“, dann holt man sich 
schnell die nächste Stelle „herab“ und vergisst, dieses „nicht rein gehen“ zu notieren. Bevor 
wir uns an eine solch „schwierige“ Aufgaben des Dividierens in ungewohnten Stellenwertsys-
temen machen, wollen wir zunächst den Algorithmus für die schriftliche Division im Zehner-
system wiederholen und dabei das so genannte „schwedische“ Verfahren anwenden, da mit 
ihm das „Vergessen“ einer Null im Ergebnis quasi unmöglich gemacht wird! 
Es soll 67326 : 6 bestimmt werden. 
Wir führen diese Division in Gedanken „handlungsorientiert“ aus, indem wir Geldscheine 
verteilen, und zwar sollen 6 Zehntausender, 7 Tausender, 3 Hunderter, 2 Zehner und 6 Einer 
an 6 Personen verteilt werden. 
Wir beginnen mit den 6 Zehntausendern, die an 6 Personen verteilt werden. Das ist problem-
los möglich, jede Person erhält einen Zehntausender-Schein: 

1            
6 7 3 2 6 : 6      

 
Das Ergebnis wird genau über den „Schein“ (die Stelle) geschrieben, der (die) gerade verteilt 
wird. 
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Je einen Schein an 6 Leute verteilen heißt 6 Scheine verteilen; dieses Produkt wird wie be-
kannt unter die erste Stelle geschrieben und von den zu verteilenden Scheinen subtrahiert: 

1            
6 7 3 2 6 : 6      
6            
0            

Jetzt werden die 7 Tausender-Scheine verteilt: Jede Person bekommt einen Schein und einer 
bleibt übrig: 

1 1           
6 7 3 2 6 : 6      
6            
0 7           
 6           
 1 3          

Der übrig gebliebene Tausender wird in 10 Hunderter gewechselt, nun sind also 13 Hunderter 
zu verteilen: Jeder bekommt 2, wieder bleibt einer übrig. 

1 1 2          
6 7 3 2 6 : 6      
6            
0 7           
 6           
 1 3          
 1 2          
  1 2         

Wieder wird gewechselt und verteilt: 
1 1 2 2         
6 7 3 2 6 : 6      
6            
0 7           
 6           
 1 3          
 1 2          
  1 2         

Schließlich ist alles verteilt: 
1 1 2 2 1        
6 7 3 2 6 : 6      
6            
0 7           
 6           
 1 3          
 1 2          
  1 2         
  1 2         
   0 6        
    6        
    0        
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Der Vorteil dieses „schwedischen“ Verfahrens, bei dem der Quotient stellenweise über den 
Dividenden geschrieben wird liegt darin begründet, dass man keine Stellen mehr „vergessen“ 
oder „auslassen“ kann. 
Mit dem schwedischen Verfahren soll die Aufgabenstellung ABCDE(15) : A(15) berechnet 
werden. Hilfreich hierfür ist es, sich das kleine Einmaleins des Divisors im benötigten System 
aufzuschreiben: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 
A 15 20 2A 35 40 4A 55 60 6A 75 80 8A 95 

 
Nun kann gerechnet werden: 

1 1 2 B D   
A B C D E : A 
A       

 B      
 A      
 1 C     
 1 5     
  7 D    
  7 5    
   8 E   
   8 A   
    4   

 
ABCDE = A × 112BD + 4 

2.4 Zaubern mit Zahlen 

2.4.1 Die Quersummenregel 
Bitten Sie beim nächsten Stammtischbesuch einen Ihrer 
Stammtischbrüder, eine beliebige mehrstellige Zahl zu notieren, 
die Sie nicht sehen dürfen. An diese mehrstellige Zahl soll 
rechts eine 0 angehängt und die ursprüngliche Zahl ohne die 
angehängte 0 nochmals rechtsbündig daruntergeschrieben wer-
den. Dann wird die untere von der oberen Zahl subtrahiert und 
im Ergebnis eine beliebige Ziffer eingekringelt– allerdings kei-
ne 0, da die ja selbst schon ein „Kringel“ ist! Sie lassen sich alle Ziffern des Ergebnisses bis 
auf die eingekreiste sagen und nennen spontan die eingekringelte Ziffer. Kaum jemand wird 
Ihnen bei diesem Trick auf die Schliche kommen – es sei denn, er kennt die Quersummenre-
gel: „Wenn eine Zahl durch 9 teilbar ist, dann ist ihre Quersumme ebenfalls durch 9 teilbar.“ 
Damit ist der „Trick“ bereits entzaubert: Durch das „Anhängen“ einer 0 an eine Zahl multipli-
zieren wir diese praktisch mit 10. Wenn wir eine Zahl von deren Zehnfachen subtrahieren, 
erhalten wir das Neunfache der Zahl. Dieses „Neunfache“ ist 
jedoch – wie der Name schon verrät – durch 9 teilbar. Nach 
unserer obigen Regel muss allerdings auch deren Quersumme 
durch 9 teilbar sein. Wenn die Ziffern der Differenz genannt 
werden, addieren Sie diese im Kopf und ergänzen die Summe 
auf die nächst größere, durch 9 teilbare Zahl. Diese Ergän-
zungszahl ist die Ihnen verschwiegene eingekringelte Ziffer. 
Auf der mathematischen Grundlage des eben geschilderten 
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Tricks können Sie mit zwei weiteren Kunststücken am Stammtisch verblüffen: Es soll eine 
mehrstellige Zahl aufgeschrieben werden. Die Ziffern dieser Zahl werden beliebig gemischt 
und daraus eine zweite Zahl kreiert. Man subtrahiert die kleinere von der größeren und mar-
kiert eine Ziffer dieser Differenz. Sie können diese Ziffer bestimmen, wenn man Ihnen die 
anderen sagt. 
Oder Sie lassen eine beliebige mehrstellige Zahl notieren und 
die Quersumme dieser Zahl von ihr subtrahieren. Wieder kön-
nen Sie jede Ziffer der Differenz nennen, wenn Ihnen alle ande-
ren Ziffern genannt werden. 
Wenn aus einem fest vorgegebenen Ziffernsatz unterschiedliche 
Zahlen gebildet werden, so haben all diese unterschiedlichen 
Zahlen dieselbe Quersumme. Und wenn die Zahlen alle dieselbe 
Quersumme haben, dann bleibt, so man sie durch 9 dividiert, bei allen derselbe Rest. Die eine 
Zahl ist somit ein x-faches von 9 plus Rest und die andere Zahl ist ein y-faches von 9 plus 
demselben Rest. Durch das Subtrahieren verschwindet genau dieser Rest, sodass die Diffe-
renz immer eine durch 9 teilbare Zahl ist. Genau dasselbe gilt für eine Zahl und ihre Quer-
summe: Beide haben denselben Neunerrest, der dann beim Subtrahieren „verschwindet“. Die 
Differenz ist also ebenfalls durch 9 teilbar. 
Bitten Sie eine Kommilitonin oder einen Kommilitonen, eine beliebige zweistellige Zahl mit 
beliebigen einstelligen Faktoren so lange zu multiplizieren, bis eine sechsstellige Zahl erreicht 
ist. Von dieser Zahl soll eine beliebige Ziffer eingekringelt und Ihnen die anderen 5 genannt 
werden. Sie können dann – ziemlich sicher – die verschwiegene eingekringelte Ziffer nennen. 
Wer sich an die oben erläuterten Tricks erinnert weiß, dass dieses Verfahren funktioniert, 
wenn die sechsstellige Zahl durch 9 teilbar ist. Dann müssen nur die genannten 5 Zahlen auf-
summiert und die Differenz zur nächsten Neunerzahl genannt werden. Wie können wir aber 
sicher sein, dass die erhaltene Zahl tatsächlich durch 9 teilbar ist? 
Nun, eine Sicherheit gibt es in diesem Fall tatsächlich nicht! Aber: Um eine zweistellige Zahl 
mit einstelligen Faktoren in den Bereich einer sechsstelligen Zahl zu bringen, benötigt man 
etwa 4 – 6 Multiplikationen. Verwendet man dabei lauter unterschiedliche Faktoren, so hat 
man schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 6/8 oder eben 75% den Faktor 9 im Produkt. 
Aber auch, wenn explizit nicht mit 9 multipliziert wird, gibt es noch Hoffnung: Es könnte ja 
sein, dass als Ausgangszahl ein Vielfaches von 9 oder wenigstens ein Vielfaches von 3 ge-
wählt wurde. Im zweiten Fall benötigt man noch einmal eine 3 als Faktor beim Multiplizieren. 
Wird keine Dreierzahl als Ausgangszahl gewählt, so muss zweimal mit dem Faktor 3 multi-
pliziert werden, wobei die 3 natürlich auch in der Zahl 6 „versteckt“ sein kann. Kurz und zu-
sammenfassend: Es muss in der Ausgangszahl oder in den Faktoren zweimal die 3 enthalten 
sein, dann ist die errechnete Zahl sicher durch 9 teilbar und der Trick funktioniert. 

2.4.2 Zahlen drehen 
Man nehme eine dreistellige Zahl, deren Hunderterziffer größer sein muss als die Einerziffer. 
Dann „drehe“ man diese Zahl (Einer wird Hunderter, Hunderter wird Einer) und subtrahiere 
die gedrehte Zahl von der Ausgangszahl. 
Die erhaltene Differenz wird notiert, ebenfalls wieder gedreht und die gedrehte Differenz zur 
erhaltenen Differenz addiert. 
Die resultierende Summe wird schließlich mit einem einstelligen Faktor multipliziert. 
Vom erhaltenen Produkt nennt man eine Ziffer dem Zahlenzauberer und sagt dazu um welche 
Stelle (Einer, Zehner, ...) es sich handelt. Der Zauberer kann daraufhin die gesamte Zahl nen-
nen und sagen, mit welchem Faktor multipliziert wurde. 
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2.4.3 Schnelle Multiplikation 
Lassen Sie sich eine zweistellige Zahl nennen. Ergänzen Sie selbst den zweiten Faktor und 
schreiben Sie das Multiplikationsergebnis sofort auf. Zum Beispiel wird die Zahl 52 genannt. 
Sie schreiben 58 dazu und nennen sofort das Produkt beider Zahlen 3016. 
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3 Primzahlen 
Natürliche Zahlen, die genau 2 Teiler besitzen, nennen wir Primzahlen. 
Die häufig noch anzutreffende Definition, nach der Primzahlen nur 1 und sich selbst als Teiler 
haben ist abzulehnen, denn danach wäre auch die 1 eine Primzahl. 
Aus Zweckmäßigkeitsgründen rechnet man jedoch die 1 nicht zu den Primzahlen. Andernfalls 
würden nämlich alle natürlichen Zahlen verschiedenen Primfaktorzerlegungen besitzen, so 
z.B. die Zahl 4: 4 = 2² = 1 × 2² = 1² × 2² = 1³ × 2² ... Der „Hauptsatz der elementaren Zahlenthe-
orie“ fordert und garantiert allerdings die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. 
Ferner ließen sich in diesem Fall dann alle Primzahlen durch Produkte von Primzahlen zu-
sammensetzen, wären also alle Zahlen zusammengesetzt. 

3.1 Wie viele Primzahlen gibt es? 
Im Intervall der natürlichen Zahlen bis 10 gibt es 4 Primzahlen: 2, 3, 5 und 7; also sind 40% 
dieser Zahlen Primzahlen. Unter den Zahlen bis 100 gibt es 25 Primzahlen, 25% in diesem 
Intervall sind Primzahlen. Mit zunehmender Intervalllänge fallen die Primzahlanteile weiter 
deutlich ab: 
Natürliche Zahlen 1-10 1-100 1-1000 1-10.000 1-100.000 1-1.000.000 
Primzahlanteil 40% 25% 16,8% 12,3% 9,6% 7,8% 
 
Hören die Primzahlen schließlich ganz auf? Je größer eine Zahl ist, desto mehr kleinere Zah-
len gibt es schließlich, die alle Teiler diese Zahl sein können. 
Bereits vor rund 2300 Jahren zeigte jedoch EUKLID, dass es unendlich viele Primzahlen gibt: 
Satz von EUKLID: Es gibt unendlich viele Primzahlen. 
Beweis: (Beispielgebundene Beweisstrategie) 
Wir beginnen mit den ersten beiden Primzahlen 2 und 3 und bilden das Produkt 2 × 3. Dieses 
ist sowohl durch 2 als auch durch 3 teilbar. Addieren wir 1 zum Produkt, so erhalten wir die 
Zahl 2 × 3 + 1. Diese Zahl lässt sowohl bei Division durch 2 als auch durch 3 den Rest 1 - ist 
also weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Die so erhaltene Zahl 7 ist eine neue Primzahl. 
Gehen wir bei den ersten 3 Primzahlen 2, 3 und 5 genauso vor, so erhalten wir 2 × 3 × 5 + 1 
und damit eine Zahl, die weder durch 2, 3 noch durch 5 teilbar ist, da jeweils der Rest 1 
bleibt. Die erhaltene Zahl 31 ist eine Primzahl. 
Können wir so immer weiter neue Primzahlen gewinnen? 
2 × 3 + 1 = 7 
2 × 3 × 5 + 1 = 31 
2 × 3 × 5 × 7 + 1 = 211 
2 × 3 × 5 × 7 × 11 + 1 = 2311 (jeweils Primzahlen) 
2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 + 1 = 30 031 
aber: 30 031 ist das Produkt aus 59 und 509 und damit keine Primzahl! 
Das bekannte Verfahren liefert demnach nicht immer eine neue Primzahl. Trotzdem haben 
wir damit eine neue Primzahl gewonnen: Wenn die gewonnene Zahl keine Primzahl ist, dann 
ist es eine zusammengesetzte Zahl. Jede zusammengesetzte Zahl kann man aber in Primfakto-
ren zerlegen. Und eben diese Primfaktoren müssen andere sein, als die im Verfahren verwen-
deten. Wir gewinnen also immer eine Primzahl hinzu, ihre Anzahl muss daher unendlich sein! 
Die Zahl 2127 - 1 (eine Zahl mit 39 Ziffern) wurde bereits 1876 als Primzahl entdeckt. 1961 
wurde 24 423 - 1 als prim entdeckt, diese Zahl hat 1332 Ziffern. 
1971: 219 937 - 1 (6 002 Stellen) 
1982: 286 243 - 1 (25 962 Stellen) 
1992: 2756 839 - 1 (227 832 Stellen) 
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1996: 21 398 269 - 1 (420 921 Stellen) 
2001: 213 466 917 – 1 (4 Mio. Stellen) 
2003: 220.996.011 – 1 (6 320 430 Stellen) 
2004: 224.036.583 − 1 (7 235 733 Stellen) 
2005: 230.402.457 – 1 (9 152 052 Stellen)  
2015: 257.885.161 – 1 (17.425.170 Stellen) 

3.2 Primzahlbestimmung 

3.2.1 Traditionell ... 
Bereits vor etwa 2200 Jahren hat der griechische Mathematiker ERATOSTHENES ein einfaches, 
mechanisch anzuwendendes Verfahren zur Primzahlbestimmung in einem Intervall der natür-
lichen Zahlen von 1 bis n angegeben. Dieses Verfahren wird nach ihm als „Sieb des 
ERATOSTHENES“ bezeichnet. 
Für dieses Sieb des ERATOSTHENES ordnet man die natürlichen Zahlen von 1 bis n vorzugs-
weise in einer Matrix an. Häufig findet man die Zehner-Anordnung als Reminiszenz an unser 
Zehner-System. Die genauso mögliche Anordnung in 6 Spalten (mit der 1 in einer Extraspal-
te) bietet jedoch den Vorteil, dass die Primzahlen besonders effektiv ausgesiebt werden kön-
nen und gleichzeitig eine Aussage über die Form von Primzahlen (größer 3) gemacht werden 
kann. 
Führen wir das Siebverfahren exemplarisch für das Intervall bis 49 durch: 

1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31 
 32 33 34 35 36 37 
 38 39 40 41 42 43 
 44 45 46 47 48 49 

 
Wir streichen zunächst die 1, da sie keine Primzahl ist. 
Die nächste Zahl 2 ist eine Primzahl. Alle Vielfachen von 2 (ohne die 2) sind zusammenge-
setzte Zahlen und werden daher gestrichen. Vorteilhaft streicht man gleich die Spalten unter 
der 2 sowie die kompletten Spalten 4 und 6 
Die nächste, nicht gestrichene Zahl ist die Zahl 3. Die ist prim! Alle Vielfachen von 3 (ohne 
die 3) sind zusammengesetzte Zahlen und werden daher gestrichen. Zu streichen ist nur noch 
die Spalte unterhalb der 3. 
Die nächste, nicht gestrichene Zahl 5 ist prim! Alle Vielfachen der 5 (jedoch nicht die 5) wer-
den gestrichen. Alle Vielfachen von 5 liegen auf zueinander parallelen Geraden, dies kann 
man beim Streichen ausnützen. 
Schließlich gelangen wir zur Primzahl 7. Deren einziges noch nicht gestrichenes Vielfaches 
ist die Zahl 49, die schließlich noch gestrichen werden muss. 
Bei unserer gewählten Anordnung für das Siebverfahren sind die Spalten unter den Zahlen 2 
und 3 sowie die Spalte 6 jeweils vollständig gestrichen. Primzahlen, die größer als 3 sind, 
können deshalb nur noch in den Spalten unter der 5 und der 6 liegen! 
Satz: Alle Primzahlen größer als 3 sind von der Form 6 × n ± 1 (n Î N). 
Der Beweis erfolgt konstruktiv durch den Verweis auf das obige Siebverfahren. 
Mit diesem Satz kann man sich die Primzahlen bis 100 relativ leicht herleiten, indem man die 
Vorgänger und Nachfolger der Vielfachen von 6 untersucht. Etwas schwieriger ist dies ledig-
lich bei 6 × 15 + 1 = 91, aber: 91 = 7 × 13 
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3.2.2 ... und mit einem Computer-Algebra-System 
Mit einem Computer-Algebra-System lassen sich heute Primzahlen – zumindest in dem uns 
interessierenden Bereich – deutlich einfacher finden. 
Maxima kann mit primep() testen, ob eine Primzahl vorliegt. Dabei ist der Ausschluss ei-
ner Primzahl sicher, der Hinweis auf eine Primzahl allerdings nur „höchstwahrscheinlich“: 

 
Mit prev_prim() und next_prime() kann man sich die jeweils vorausgehende oder 
nachfolgende Primzahl ermitteln lassen: 

 
Mit den beiden letztgenannten Funktionen ist es recht einfach möglich, in Maxima eine eige-
ne Funktion zu erstellen, welche Primzahlen im Intervall von <anfang> bis <ende> ermittelt 
und als Liste ausgibt. Anhand dieses Beispiels soll gezeigt werden, wie in Maxima eigene 
Funktionen definiert werden können. 
Eine Funktion stellen wir uns am Besten als Maschine vor, welche einen oder mehrere Werte 
auf der Eingabeseite erhält, diese(n) Wert(e) intern verarbeitet und das generierte Ergebnis auf 
der Ausgabeseite ausgibt. In der Grundschule gibt es beispielsweise eine „Plus-Maschine“, in 
welche zwei Zahlen eingegeben werden und deren Ergebnis die Summe dieser beiden Zahlen 
ist. Diese Maschine braucht zur eindeutigen Kennzeichnung einen Namen und man muss wis-
sen, dass diese Maschine immer zwei Zahlen braucht, um richtig arbeiten zu können. 
 
 
 
 
 
 
Um Funktionen in Maxima erstellen zu können, müssen wir uns an dieselben Konventionen 
halten: Die Funktion braucht einen Namen und es muss vereinbart werden, mit wie vielen 
Werten sie aufgerufen wird. In unserem Fall wollen wir die Funktion in Anlehnung an das 
Sieb des Eratosthenes kurz sieb nennen. Um die Primzahlen in einem bestimmten Intervall 
ermitteln zu können, muss man dieser Funktion den anfang und das ende dieses Intervalls als 
Aufrufparameter mitgeben. Dies sieht in Maxima folgendermaßen aus: 
sieb(anfang,ende) 
Nun müssen wir dieser Funktion noch mitteilen, was sie für uns tun soll. Dies machen wir, 
indem wir dem Namen mitsamt den Aufrufparametern diejenigen Befehle zuweisen, welche 
die Funktion jedes Mal ausführen soll. Der Zuweisungsoperator für Funktionen ist die Kom-
bination aus Doppelpunkt und Gleichheitszeichen := und weil die Funktion nicht nur einen 
sondern mehrere Befehle ausführen soll, müssen diese in einem Block mit runden Klammern 
zusammengefasst werden. Damit sieht unsere Funktionsdefinition folgendermaßen aus: 
sieb(anfang,ende):=block( 
 
); 
In die Leerzeilen kommen nun die einzelnen auszuführenden Befehle. Zunächst lassen wir 
uns die erste Primzahl nach dem Intervallanfang berechnen und der Variablen p zuweisen: 
p:next_prime(anfang), 

E A + 7, 5 12 
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Diese erste Primzahl unseres Intervalls stecken wir gleich als erstes (und bisher einziges) 
Element in die Liste mit Primzahlen, die wir erzeugen wollen. Diese Liste nennen wir pliste: 
pliste:[p], 
Die eckigen Klammern drücken aus, dass es sich um eine Liste handelt. 
Jetzt bestimmen wir – ausgehend von der gefundenen Primzahl p die nächste Primzahl, die 
wir ebenfalls p nennen, und stecken diese nächste Primzahl als weiteres Element ans Ende 
unserer Primzahlliste pliste, letzteres macht die Funtkion endcons(): 
p:next_prime(p), 
pliste:endcons(p,pliste) 
Dies machen wir so lange, bis wir das Ende unseres Intervalls erreicht haben. Deshalb stecken 
wir diese beiden Befehle in eine Schleife: 
while p<ende do 
(    p:next_prime(p), 
     pliste:endcons(p,pliste) 
), 
Bisher sieht unsere Funktion folgendermaßen aus: 
sieb(anfang,ende):=block( 
p:next_prime(anfang), 
pliste:[p], 
while p<ende do 
(    p:next_prime(p), 
     pliste:endcons(p,pliste) 
), 
pliste ); 
Ein Befehl wurde am Ende noch ergänzt, nämlich die Ausgabe der erzeugten Primzahlliste. 
Dies geschieht einfach, indem man deren Namen angibt. Grundsätzlich ist in Maximafunktio-
nen das Ergebnis des letzten Befehls gleichzeitig das Ergebnis der Funktion! 
Um diese selbst geschriebene Funktion an Maxima zu übergeben, muss man die Tastenkom-
bination <Großschreibtaste>-<Eingabetaste> drücken. Wenn man keine Syntaxfehler (fehlen-
de Kommata, Klammern, ...) gemacht hat, gibt Maxima den Funktionstext wieder aus und 
man kann die Funktion aufrufen: 

 
Man erkennt, dass die Funktion über das Ziel hinausschießt und auch noch die nächste Prim-
zahl nach dem Intervallende mitliefert. Dies kann man entweder als „Schönheitsfehler“ igno-
rieren oder aber dafür sorgen, dass das letzte Element der Primzahlliste vor der Ausgabe wie-
der entfernt wird. Außerdem wird – wenn die erste Zahl des angegebenen Intervalls eine 
Primzahl ist – diese bei der Ermittlung übergangen. Dies kann man beheben, indem man die 
erste Primzahl nicht ab anfang, sondern ab anfang–1 ermitteln lässt:  
sieb(anfang,ende):=block( 
[p,pliste], 
p:next_prime(anfang–1), 
pliste:[p], 
while p<ende do 
(    p:next_prime(p), 
     pliste:endcons(p,pliste) 
), 
rest(pliste,-1) ); 
Jetzt tut die Funktion genau das, was wir von ihr erwarten: 
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Es ist dringend anzuraten, dass man alle Variablen, welche man in einer selbst erstellten 
Funktion verwendet – in unserem Beispiel sind das die Variablen p und pliste – als lokale 
Variablen deklariert. Dies macht man, indem man diese in einer Liste gleich in der zweiten 
Zeile nach dem block-Statement aufführt. Die Aufrufparameter – in unserem Fall anfang 
und ende – gehören dort allerdings nicht hinein! 
Lassen Sie Maxima mit der Funktion sieb() geöffnet, wir greifen gleich wieder darauf zu-
rück. 

3.3 Anwendungen 
Primzahlen sind ein wesentliches Thema im Bereich der Zahlentheorie und Sie werden im 
Lauf Ihres Mathematikstudiums noch mehr über Primzahlen hören und einige Anwendungen 
kennen lernen. Im Rahmen dieses Vorkurses werden wir nur zwei zusammengehörige An-
wendungen erörtern. 

3.3.1 Primfaktorzerlegung 
Ein Grund für die Beschäftigung mit Primzahlen ist, dass alle (anderen) Zahlen multiplikativ 
aus Primzahlen zusammengesetzt sind. Diese Primfaktorzerlegung ist für jede Zahl sogar ein-
deutig, dies garantiert der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie. 
Während es für kleine Zahlen recht einfach ist, deren Primfaktorzerlegung (PFZ) zu notieren, 
kann dies für große Zahlen recht aufwändig werden. Mögliche Verfahren sind, eine Zahl in 
zwei Faktoren zu zerlegen und diese Faktoren ihrerseits in Faktoren zu zerlegen. Dies macht 
man so lange, bis keine weitere Zerlegung mehr möglich ist, man also bei Primzahlen als Fak-
toren angekommen ist. Eine andere Möglichkeit ist zu untersuchen, ob die Zahl durch 2 teil-
bar ist. Dann spaltet man die 2 ab und untersucht, ob der verbleibende Faktor nochmals durch 
zwei teilbar ist. Ist dies nicht der Fall, untersucht man auf die Teilbarkeit durch 3, dann durch 
5 usw. Diese Vorgehensweisen werden in den nachfolgenden Zerlegungsbäumen deutlich: 
 60        60    
/  \      /  \   

2  30     4    15  
 /  \   /  \  /  \ 
 2  15   2  2  3  5 
  /  \         
  3  5         

Versuchen Sie, auf diese Art und Weise, die Zerlegung der Zahl 93011 in ihre Primfaktoren, 
selbst mit dem Taschenrechner ist dies ein mühsames Unterfangen. Da ist es angenehm, mit 
Maxima ein Werkzeug zu haben, welches dies für uns recht schnell erledigt. Die Funktion 
ifactors() erledigt diese Primfaktorzerlegung recht zügig: 

 
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Computer Probleme haben, wenn 
es darum geht, sehr große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. 

3.3.2 Auf den Spuren von Mersenne 
Marin Mersenne (1588 – 1648) war ein französischer Theologe, Mathematiker und Musikthe-
oretiker. Er war mit Galilei und Descartes persönlich bekannt und korrespondierte mit vielen 
weiteren Gelehrten. Dadurch wurde er ein wichtiger Vermittler von Informationen und Kon-
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takten zwischen den zeitgenössischen Wissenschaftlern. Man sagte, Mersenne von einer Ent-
deckung zu informieren sei gleich viel, wie diese im Druck zu veröffentlichen. 
Nicht nur als Vermittler, auch als Forscher leistete Mersenne Bedeutendes. Berühmt ist seine 
Liste von – seiner Vermutung nach – Primzahlen der Form 2p–1, wobei p ebenfalls eine Prim-
zahl ist. Zahlen mit dieser Eigenschaft nennt man heute Mersenne-Primzahlen. Seine Liste 
enthielt jedoch Fehler und war zudem nicht vollständig. Gleichwohl regte sie Generationen 
von Zahlentheoretikern zu weitergehenden Untersuchungen an. Wir werden mit Hilfe von 
Maxima den Entdeckungen der damaligen Zeit nachspüren. 
Zunächst erstellen wir eine einfach Funktion welche uns Mersenne-Zahlen liefert. Eine Mer-
senne-Zahl wird allgemein durch den Term  gebildet, wobei für n die natürlichen Zah-
len eingesetzt werden. Die Funktion nennen wir mersenne, ihr einziger Aufrufparameter ist 
n, so dass sie die folgende einfache Form hat: 
mersenne(n):=2^n-1 

Für eine so einfache Funktion, die aus nur einem Befehl besteht, können wir auf das 
block()-Statement verzichten. Überprüfen Sie die neu erstellte Funktion, indem Sie die 
ersten sieben Mersenne-Zahlen bestimmen lassen. 
Wenn Sie die ersten 100 Mersenne-Zahlen bestimmen wollten, wäre dies ein mühseliges Un-
terfangen. Deshalb lassen wir uns eine Liste mit den ersten 100 natürlichen Zahlen erstellen 
und nennen diese Liste zahlenliste: 
zahlenliste:makelist(k,k,1,100) 

Die Funktion makelist() übernimmt das Erstellen von Zahlenfolgen in eine Liste. Das 
erste k steht für das Bildungsgesetz der Folge, das zweite k gibt an, dass k der Folgenindex ist, 
der – in unserem Fall – von 1 bis 100 durchgezählt wird. Probieren Sie beispielsweise auch: 
makelist(2*k,k,1,100)  oder auch 
makelist(1/k,k,1,100). 

Sie haben jetzt eine zahlenliste vorliegen, welche die Zahlen von 1 bis 100 enthält. Da-
mit können wir Maxima anweisen, die Funktion mersenne() nacheinander auf die Elemen-
te der zahlenliste anzuwenden und in der Liste mersennezahlen zu speichern: 
mersennezahlen:map(mersenne,zahlenliste) 

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit den ersten einhundert Mersenne-Zahlen, die rasch 
sehr groß werden und man darf schon bewundern, wie die Menschen damals – am Anfang des 
16. Jahrhunderts – so große Zahlen handhaben und auf ihre Eigenschaften untersuchen konn-
ten. 
Wandeln Sie die ersten acht Mersenne-Zahlen in die Dualdarstellung um, was fällt Ihnen auf? 
Warum ist das so? 
Überprüfen Sie weiter die generierte Liste der Mersenne-Zahlen auf ihre Primzahleigenschaft. 
Bereits mit bloßem Auge fällt auf, dass diese Liste nicht nur Primzahlen enthält. Um alle Zah-
len schnell auf die Eigenschaft prim zu untersuchen, erstellen wir eine Maximafunktion, die 
alle in einer Liste übergebenen Zahlen entsprechend untersucht: 
primzahltest1(liste):= 
for i thru length(liste) do 
 print(i,liste[i],primep(liste[i])); 

Diese Funktion geht die übergebene Liste elementweise durch und gibt jeweils die Nummer 
des Elements in der Liste, das Element selbst und dessen Primzahleigenschaft aus. Rufen Sie 
die Funktion primzahltest() mit der Liste der Mersenne-Zahlen mersennezahlen 
auf: 
primzahltest1(mersennezahlen) 

Untersuchen Sie die erhaltenen Ergebnisse. Können Sie bereits Zusammenhänge erkennen? 

2n −1
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Offensichtlich ist es so, dass alle Mersennezahlen , bei denen der Exponent n aus 
einer zusammengesetzten Zahl besteht, also nicht prim ist, ebenfalls nicht prim sind! Dies 
lässt sich leicht zeigen: 
Zunächst einmal wird es erst interessant für ein n>3, da bis dahin alle Zahlen entweder gleich 
Eins oder prim und damit nicht zusammengesetzt sind. Wenn nun der Exponent n eine zu-
sammengesetzte Zahl ist, dann kann er aus zwei Faktoren a und b zusammengesetzt sein, die 
beide größer als 1 sind. Es gilt also . Damit lautet unsere Formel zur Berechnung von 
Mersenne-Zahlen für zusammengesetzte Exponenten: 

 
Für den Nachweis brauchen wir die sogenannte polynomiale Identität: 

 
Dass diese Gleichung gilt kann man ganz einfach durch Ausmultiplizieren nachweisen, was 
wir jedoch an dieser Stelle nicht tun wollen. Wir ersetzen stattdessen in dieser Beziehung das 
X durch 2a und das k durch b: 

 

Da  ist, können wir auch schreiben: 

 
Damit steht links vom Gleichheitszeichen unsere Formel für das Berechnen von Mersenne-
Zahlen mit einem zusammengesetzten Exponenten. 
Rechts vom Gleichheitszeichen steht ein Produkt: 
Der erste Teil dieses Produkts heißt . 
Der rechte Teil ergibt, wenn wir für a und b die jeweiligen konkreten Werte einsetzten, immer 
eine natürliche Zahl, die wir abkürzend r nennen. Dass es sich um eine natürliche Zahl han-
delt folgt aus der Abgeschlossenheit der Addition und der Multiplikation der natürlichen Zah-
len – und nur solche verwenden wir ja für a und b. Wir können somit kurz schreiben: 

 
Dies bedeutet, dass die Mersennezahl, die mit einem zusammengesetzten Exponenten gebildet 
wird, ein Produkt aus den natürlichen Zahl  und  ist. Sie ist somit eine zusammenge-
setzte Zahl und kann damit nicht prim sein! 
Damit die mit dem Term  gebildeten Zahlen überhaupt prim sein können, muss somit 
auch der Exponent p prim sein! 
Mersenne hatte daher in einer 1644 veröffentlichten Schrift auch nur behauptet, dass die Zah-
len  für die Primzahlexponenten 
p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, und 257 
allesamt prim seien. Bereits die Zahl  hat 10,  gar 78 Stellen, deshalb war diese 
Behauptung für die damalige Zeit schon eine herausragende Leistung! 
Diese Behauptung wollen wir nun überprüfen. Dazu lassen wir uns mit Hilfe unserer eben 
erstellten Funktion sieb() die Primzahlen im Intervall von 1 bis 260 erstellen und in der 
Liste primzahlen speichern: 
primzahlen:sieb(1,260) 

Zum Test dieser Zahlen auf eine mögliche Primzahleigenschaft müssen wir die obige Test-
funktion etwas abwandeln: 
primzahltest2(liste):= 
for i thru length(liste) do 
 print(liste[i],2^liste[i]-1,primep(2^liste[i]-1)) 

Mn = 2
n −1

n = a ⋅b

Mn = 2
a⋅b −1

Xk −1= X −1( ) ⋅ Xk−1 + Xk−2 + Xk−3 + ...+ X 2 + X1 +1( )

2a( )
b

−1= 2a −1( )⋅ 2a( )b−1 + 2a( )b−2 + 2a( )b−3 + ...+ 2a( )2 + 2a( )1 +1( )
2a( )b = 2a⋅b

2a⋅b −1= 2a −1( )⋅ 2a( )b−1 + 2a( )b−2 + 2a( )b−3 + ...+ 2a( )2 + 2a( )1 +1( )

2a −1

2a⋅b −1= 2a −1( )⋅r

2a −1 r

2n −1

Mp = 2
p −1

231 −1 2257 −1



Albrecht: Vorkurs Arithmetik/Algebra  S. 29 

Wir sehen, dass er sich beim Primzahlexponenten 67 geirrt hat, dieser erzeugt keine Primzahl. 
Man vermutet heute, dass ihm ein Schreibfehler unterlaufen ist und er stattdessen eigentlich 
den Primzahlexponenten 61 gemeint hat, der ja tatsächlich zu einer Primzahl führt. Beim Ex-
ponenten 257 lag er ebenfalls falsch, was bei einer Zahl mit 78 Stellen auch kaum verwunder-
lich ist. Auf der anderen Seite sind ihm die Primexponenten 89 und 107 entgangen. Für die 
damalige Zeit trotzdem eine bemerkenswerte Leistung! 
Bis zum Jahr 1876 waren 12 Mersenne-Primzahlen mit den Exponenten 
p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107 und 127 
bekannt. Durch die aufkommenden Computer konnten im Jahr 1952 5 weitere Mersenne-
Primzahlen gefunden werden. Bisher (Stand Herbst 2019) wurden insgesamt 51 Mersenne-
Primzahlen gefunden. Entdeckt wurde die letzte Zahl auf dem Media-Server von Patrick 
Laroche aus Ocala, Florida, am 7. Dezember 2018. In der Folge wurde die Primalität der Zahl 
von mehreren unabhängigen Wissenschaftlern auf unterschiedlichen Rechnern mit unter-
schiedlicher Software verifiziert. 
Sie lautet  und hat über 24,8 Millionen Stellen. 
Unsere erstellte Auflistung zeigt, dass es neben den Mersenne-Primzahlen noch viele weitere 
Primzahlen gibt, die nicht von der Form  sind. Mersenne-Primzahlen sind – insgesamt 
betrachtet – sogar relativ selten; es wurde ja erst die 51. Mersenne-Primzahl gefunden!. Wa-
rum man sich trotzdem bei der Suche nach immer größeren Primzahlen auf sie fixiert liegt 
daran, dass Zahlen, die mit dem Term  gebildet werden, relativ leicht auf eine mögliche 
Primzahleigenschaft untersucht werden können – wobei „relativ leicht“ bedeutet, dass zur 
Überprüfung dieser großen Zahle selbst heutige schnelle Rechner mehrere Tage Rechenzeit. 
So hat die Überprüfung der 50. Mersenne-Primzahl sechs Tage ununterbrochener Rechenzeit 
benötigt. Geprüft wird übrigens mit dem sogenannten Lucas-Lehmer-Test, der 1930 von dem 
Mathematiker Derrick Lehmer gefunden wurde und auf eine Idee des Mathematikers Edouard 
Lucas zurückgeht. Ausgenutzt wird dabei, dass alle Mersennezahlen und damit auch die Mer-
senne-Primzahlen – im Dualsystem geschrieben – aus lauter Einsen bestehen. Eine erste For-
derung an eine Mersenne-Primzahl lautet, dass die Anzahl ihrer Binärziffern eine Primzahl 
sein muss. 

3.3.3 RSA-Verschlüsselung 
Seit es Menschen gibt, versuchen diese, manche Botschaften vor anderen geheim zu halten. 
So wurden in der Vergangenheit immer wieder Verschlüsselungsmethoden entwickelt und 
geknackt, die Entwicklung heutiger Computer ist zu einem großen Teil für die Ver- und Ent-
schlüsselung von Nachrichten im Zweiten Weltkrieg vorangetrieben worden. Während in der 
Vergangenheit symmetrische Verschlüsselungsverfahren verwendet worden sind, bei denen 
derselbe Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln verwendet wurde, sind seit den 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts asymmetrische Verschlüsselungsverfahren entwickelt worden, bei 
denen der Schlüssel für das Verschlüsseln einer Nachricht allgemein bekannt ist (public key) 
und der Schlüssel für das Entschlüsseln nur der berechtigten Person vorliegen muss (private 
key). Das erste asymmetrische Verschlüsselungsverfahren wurde 1977 von Ronald L. Rivest, 
Adi Shamir und Leonard M. Adleman entwickelt und nach ihnen RSA-Verfahren genannt. 
Dieses Verfahren fußt im Prinzip darauf, dass es sehr leicht ist, durch Multiplikation zweier 
Primzahlen eine Zahl zu erzeugen, es aber selbst für leistungsfähige Computer nur mit gro-
ßem zeitlichen Aufwand möglich ist, umgekehrt die Primfaktorzerlegung dieser Zahl zu er-
mitteln.  
Solche Funktionen, bei denen eine Richtung leicht, die andere schwierig zu berechnen ist, 
bezeichnet man als Einwegfunktionen (engl. one-way function). Spezielle Einwegfunktionen 
sind Falltürfunktionen (engl. trapdoor one-way function), die mit Hilfe einer Zusatzinforma-
tion auch rückwärts leicht zu berechnen sind. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass 281 ein 

282.589.933 −1

2 p −1

2 p −1
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Faktor von 93011 ist, können Sie den anderen Faktor 331 leicht berechnen. Nachfolgend wird 
das Prinzip des RSA-Verfahren deutlich vereinfacht dargestellt in dem Sinne, dass für diese 
Funktionsdarstellung nur sehr kleine Zahlen verwendet werden. Es wird daher gleich darauf 
hingewiesen, dass mit solchen Zahlen natürlich keine wirklich sichere Verschlüsselung mög-
lich ist! 

3.3.3.1 Öffentlicher Schlüssel 
Für die Generierung des öffentlichen Schlüssels sucht man sich zwei Primzahlen p und q. In 
der Realität wird man natürlich möglichst große Zahlen aussuchen, wir verwenden für die 
Darstellung des Prinzips die Zahlen 

p=11 und q=17. 
Durch Multiplikation der beiden erhalten wird das sogenannte RSA-Modul 

N=11 × 17 = 187 
Dann wird die Euler’sche j-Funktion von N berechnet. Die Euler’sche Phi-Funktion ist eine 
zahlentheoretische Funktion: Sie ordnet jeder natürlichen Zahl n die Anzahl der natürlichen 
Zahlen a von 1 bis n zu, die zu n teilerfremd sind, für die also ggT(a, n)=1 ist. Um beispiels-
weise j(8) zu bestimmen muss man überprüfen... 
ggT(1,8) = 1 ggt(2,8) = 2 ggt(3,8) = 1, ggt(4,8) = 4, ggt(5,8) = 1 
ggt(6,8) = 2 ggt(7,8) = 1 ggt(8,8) = 8 
Es gibt also insgesamt 4 Zahlen (die 1, die 3, die 5 und die 7), die zu 8 teilerfremd sind, j(8) 
ist also gleich 4. Bestimmen Sie auf dieselbe Art und Weise j(15)! Bestimmen Sie weiter die 
Euler’sche j-Funktion von Primzahlen. Was fällt ihnen auf? Außerdem gilt dass die Eu-
ler’sche j-Funktion für zwei teilerfremde Zahlen m, n multiplikativ ist: 
 j(m×n) = j(m) × j(n) 
Für unsere obigen Zahlen 8 und 15, die ja zueinander teilerfremd sind, gilt demnach 
 j(120) = j(8×15) = j(8) × j(15) 
Aus beidem – der Multiplikativität und der besonderen j-Werte von Primzahlen – folgt, dass 
die Euler’sche j-Funktion von N folgendermaßen berechnet werden kann: 
 j(N) = (p–1) × (q–1) 
In unserem Beispiel gilt somit 
 j(N) = (11–1) × (17–1) = 160. 
In Maxima ist die Euler’sche Phi-Funktion als totient(n) implementiert. 
Nun benötigt man noch eine zu j(N) = 160 teilerfremde Zahl e, die zwischen 1 und j(N) 
liegt, wir wählen beliebig 29. 
 e = 29 
Dies ist eine Primzahl; damit gehen wir sicher, dass kein Faktor von 29 in 160 enthalten ist, 
außerdem wissen wir, dass 29 selbst kein Faktor von 160 ist. 
Mit den beiden Zahlen 
 e = 29 und N = 187 
haben wir den öffentlichen Schlüssel erzeugt, mit dem wir Nachrichten verschlüsseln können. 

3.3.3.2 Verschlüsseln der Nachricht 
Um eine Nachricht m zu verschlüsseln, verwendet der Absender die Kongruenz 
 c º me (mod N) 
Die Nachricht m muss dabei eine Zahl kleiner als das RSA-Modul N (in unserem Fall 187) 
sein. Diese Kongruenz besagt, dass man die zu verschlüsselnde Zahl m mit e potenziert und 
dann ermittelt, welcher Rest bleibt, wenn man diese Potenz durch das RSA-Modul dividiert. 
Machen wir ein Beispiel: 
Die zu verschlüsselnde Nachricht sei 7. Wir berechnen daher zuerst die Potenz 
 729 =3219905755813179726837607 
und ermitteln dann den Rest dieser Potenz bei Division durch 187: 
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 mod(3219905755813179726837607, 187) =74 
Mit unserem öffentlichen Schlüssel wird somit die Zahl 7 in 74 codiert. 

3.3.3.3 Privater Schlüssel 
Verschlüsselt wird, indem die Nachricht mit e potenziert und dann der Rest mod N bestimmt 
wird. Entschlüsselt wird umgekehrt, indem die verschlüsselte Nachricht mit der Zahl d poten-
ziert und dann der Rest mod N bestimmt wird. Dieser Exponent d ist der private Schlüssel, der 
geheim gehalten werden muss. 
Die beiden Exponenten e und d hängen voneinander ab, d muss das multiplikativ inverse Ele-
ment zu e bezüglich der Restklassenbildung mod j(N) sein. Inverse Elemente kennen Sie be-
reits aus den Grundrechenarten, es sind – etwas vereinfacht gesprochen – diejenigen Zahlen, 
mit denen man eine Operation rückgängig machen kann. Haben Sie beispielsweise zu einer 
Zahl 7 addiert, so können Sie durch Addition von –7 zur erhaltenen Summe die ursprüngliche 
Zahl wiedererhalten. Bezüglich der Addition sind also Zahl und Gegenzahl zueinander invers. 
Bei der Multiplikation sind Zahl und Kehrwert zueinander invers. Etwas mathematischer aus-
gedrückt müssen Zahl und ihr Inverses miteinander verknüpft immer das neutrale Element der 
Operation ergeben. 
Das neutrale Element der Addition ist 0, daher sind n und –n additiv invers zueinander. Das 

neutrale Element der Multiplikation ist 1, deshalb sind n und  multiplikativ invers zueinan-

der. Das neutrale Element beim Restklassenrechnen ist ebenfalls die 1, zwei Elemente e und d 
sind daher dann bezüglich der Restklassenmultiplikation zueinander invers, wenn das Folgen-
de gilt: 
 e × d º 1 mod m 
So sind beispielsweise 3 und 7 zueinander multiplikativ invers mod 10, denn es gilt: 

3 × 7 º 1 mod 10 
Multiplikativ Inverse können in Maxima mit der Funktion inv_mod(n,m) einfach ermittelt 
werden. Dabei wird das zu n bezüglich dem Modul m Inverse ermittelt. 
 inv_mod(29,160) = 149 
Die Schwierigkeit für Unberechtigte beim Ermitteln des privaten Schlüssels besteht darin, 
dass man für die Ermittlung des Moduls j(N) = (p–1)(q–1) die beiden Ausgangsprimzahlen p 
und q benötigt. Man kennt wohl aus dem öffentlichen Schlüssel das Produkt der beiden Prim-
zahlen N, aber eben nicht die Primzahlen selbst. Man kann natürlich auch direkt die j-
Funktion auf N anwenden, aber dies ist für große N ebenfalls ein sehr zeitaufwändiges Ver-
fahren. 

3.3.3.4 Entschlüsseln der Nachricht 
Die erhaltene Nachricht kann nun mit der Kongruenz 
 m º cd  mod N 
wieder entschlüsselt werden. Als verschlüsselte Nachricht haben wir 74 erhalten. Dies wird 
mit dem privaten Schlüssel 149 potenziert: 

74149 = 327737577992850210609052082227[219 digits]821004241712216382 
und von dieser Zahl der Rest bei Division durch 187 bestimmt, was die unverschlüsselte 
Nachricht 7 wieder zutage fördert. 

3.3.4 RSA-Verschlüsselung mit Maxima 
3.3.4.1 Vorarbeiten 
Alle benötigten Rechenoperationen sind als Funktionen bereits in Maxima enthalten, so dass 
eine Realisierung der RSA-Verschlüsselung in Maxima nicht schwerfällt: 

1

n



Albrecht: Vorkurs Arithmetik/Algebra  S. 32 

Um die Teilerfreiheit der zu j(N) teilerfremden und selbstgewählten Zahl e zu überprüfen, 
bietet es sich an, den größten gemeinsamen Teiler (ggT, engl: gcd) von e und j(N) bestimmen 
zu lassen. Wenn dieser 1 ist, dann sind die beiden Zahlen teilerfrei. In Maxima gibt es dafür 
die Funktion gcd(). 

        
Kernstück des RSA-Algorithmus ist die Restklassenpotenzierung, die zum Ver- und Ent-
schlüsseln angewendet wird: 
 c º me  (mod N)  und m º cd  (mod N) 
Dies kann man im Maxima schrittweise machen, indem man zuerst potenziert und dann mit 
der mod()-Funktion den Rest ermittelt, beispielsweise: 

 
Besser ist jedoch die Verwendung der Funktion power_mod(), welche beide Schritte auf 
einmal erledigt: 

 
Hilfreich für Versuche mit der RSA-Verschlüsselung ist weiter eine Funktion, welche aus 
einer übergebenen Zeichenkette eine Liste mit den Ascii-Werten der einzelnen Zeichen er-
stellt, die dann mit Hilfe des RSA-Algorithmus verschlüsselt werden kann: 

 

 
Diese Funktion kommt allerdings mit den deutschen Umlauten nicht zurecht, auch andere 
Sonderzeichen können zum Absturz führen. Man sollte deshalb vor jedem Aufruf seine Ma-
xima-Umgebung speichern. 
Umgekehrt ist es ebenso nützlich, eine Funktion zu Hand zu haben, welche aus den decodier-
ten ASCII-Werten der Nachricht diese wieder als Text ausgibt: 
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Die beiden Funktionen zur String-Ascii-Konvertierung sind bereits in der Maxima-Datei 
rsa_funktionen.wxm enthalten, damit liegen alle Voraussetzungen vor, die Ver- und 
Entschlüsselung eines kurzen Textsegments durchzuführen. Wichtig ist, dass Sie 
rsa_funktionen.wxm in Maxima geladen haben und die dort enthaltenen Funktionen mit 
der Menüoption ZELLEN / ALLE ZELLEN NEU AUSWERTEN auch tatsächlich ausgewertet wur-
den. Außerdem dürfen Sie den enthaltenen Funktionstext nicht verändern. Alle Ihre Eingaben 
machen Sie unterhalb der letzten Zeile der geladenen Datei! 
Zunächst generieren wir den öffentlichen Schlüssel: 

 
Mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln wir eine Nachricht: 
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Den Aufruf von power_mod() in eine eigene Funktion krypt() zu kapseln hat den Vor-
teil, dass krypt() nur mit einem Parameter aufgerufen werden muss, nämlich dem zu ver-
schlüsselnden Wert. Die zum Verschlüsseln notwendigen Werte e und N liegen ja global vor. 
Damit kann krypt() mittels map() mehrfach angewendet werden. 

 
Das Entschlüsseln läuft nun genauso ab wie das Verschlüsseln, nun allerdings mit dem priva-
ten Schlüssel d anstatt dem öffentlichen Schlüssel e: 

 
Durch die Anwendung der beiden Funktionen, welche einen String in die zugehörigen Ascii-
Werte und zurück verwandeln und mittels der Mehrfachanwendung von krypt() und 
dekrypt() lassen sich so schnell und einfach kleine Texte ver- und entschlüsseln: 
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4 Algebra 
Die ersten Hochkulturen der Menschheit entstanden dort, wo Fruchtbarkeit, Klima, Ackerbau 
und Viehzucht eine sesshafte Lebensweise ermöglichten: in den Oasen längs der großen Flüs-
se in den heißen Zonen beidseits des nördlichen Wendekreises, also im Niltal, im Tal des In-
dus und im Land zwischen den beiden Strömen Euphrat und Tigris, in Mesopotamien. Durch 
das Zusammenleben von relativ vielen Menschen auf engerem Raum entstand die Notwen-
digkeit, die Anzahl von Dingen feststellen und festhalten zu können. So entstanden zunächst 
neben der Schrift im allgemeinen auch die Zahlen und unterschiedliche Zahlsysteme. Die 
Entwicklung der Zahlvorstellung und der Zahlzeichen lässt sich bis in die Altsteinzeit vor 
30.000 Jahren zurückverfolgen. Ab dieser Zeit entwickelten sich bereits erste Formen elemen-
taren Rechnens. Irgendwann in dieser grauen Vorzeit schlug somit die Geburtsstunde dessen, 
was später von den Griechen Arithmetik genannt wurde. Dieses Rechnen wurde in den ge-
nannten Hochkulturen ab etwa 3000 v. Chr. außerordentlich weit entwickelt. 
Mit Algebra haben sich Menschen erst seit gut 4000 Jahren beschäftigt, als Handel, Feld-
vermessung und andere geometrische Probleme im Vorderen Orient auf lineare und quadrati-
sche Gleichungen führten. Diese Entwicklung der Algebra von ihrer historischen Schnittstelle 
zur Arithmetik werden wir im Folgenden stichpunktartig nachvollziehen. 

4.1 Die Algebra der Ägypter 

4.1.1 Stammbrüche 
Mit der Vereinigung der Königreiche Unter- und Oberägypten um 2850 v. Chr. durch König 
Menes beginnt die eigentliche Geschichte Ägyptens. In dieser Zeit entstand die Schrift in 
Form der so genannten Hieroglyphen. Mit dem Bau der monumentalen Pyramiden wurde 
rund 100 Jahre später begonnen. Sie legen heute noch ein eindrucksvolles Zeugnis von den 
kulturellen Leistungen der Ägypter ab. Für die Entwicklung der Mathematik der damaligen 
Zeit sind jedoch die im trocken-heißen Klima sehr gut erhaltenen Schriftrollen von besonderer 
Bedeutung. Der „Papyrus Rhind“ und der „Papyrus Moskau“, die als Lehrbücher der Mathe-
matik gelten, entstanden etwa 1780 v. Chr., die „Londoner Lederrolle“ entstand etwa 1600 v. 
Chr. Die in diesen Dokumenten enthaltenen mathematischen Kenntnisse stammen jedoch 
schon aus früheren Zeiten, da ja auch zur Konstruktion der Pyramiden entsprechende Kennt-

nisse nötig waren. Aus diesen älteren Zeiten 
sind jedoch keine Quellen erhalten. 
Der „Papyrus Rhind“ wurde 1858 von dem 
Ägyptologen Alexander Henry Rhind in 
Theben ausgegraben. Der Papyrus wurde 
von dem Schreiber Ahmes bzw. Ahmose 
angefertigt. Ahmes lebte etwa 1680 v.Chr. 
bis 1620 v.Chr. und er bestätigt selbst, dass 
er nicht der Autor ist, sondern es sich um 
eine Kopie eines ca. 200 Jahre älteren Papy-
rus handelt. 
Der Papyrus ist in hieratischer Schrift ge-
schrieben und die Rolle war ursprünglich 
5,40 m lang und 32 cm breit. Er hat sogar 
einen richtigen Buchtitel: 
"Genaues Rechnen. Einführung in die 
Kenntnis aller existierenden Gegenstände 
und aller dunklen Geheimnisse" 
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Der „Papyrus Rhind“ enthält 84 Aufgaben sowie eine Tafel der Divisionen 2 : n. Viele der 
Aufgaben sind Verteilungs-Aufgaben, z.B. über die Verteilung von Broten. Aber es finden 
sich auch sehr viele geometrische Aufgaben z.B. Flächenberechnungen von Dreiecken, Krei-
sen und Rechtecken. Natürlich gibt es auch Aufgaben zu Pyramiden. Die Rechenkunst war im 
Alten Ägypten unentbehrlich für die Verwaltung des Reiches und hatte einen hohen prakti-
schen Nutzen.3 
Zahlen wurden in einem Reihensystem dargestellt. Für jede Zehnerpotenz bis 106 gibt es je 
ein eigenes Zeichen, das so oft gesetzt wird, wie die entsprechende Zehnerpotenz in der Zahl 
vorkommt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Damit lassen sich Zahlen relativ einfach darstellen und auch addieren: 

  
Das Addieren geschah jedoch nicht immer fehlerfrei, rechnen Sie nach: 

 
Auch Bruchzahlen kannten die alten Ägypter. Sie verwendeten jedoch nur Stammbrüche, also 
Brüche mit einer 1 im Zähler und notierten solche Brüche, indem sie die Zahl des Nenners 
wie gewohnt schrieben und dann einen lang gezogenen Kringel – das Zeichen für „Mund“ – 
darüber setzten. 

 

 
3 Bild und Text: http://home.fonline.de/fo0126//geschichte/ges2.htm (14.04.08) 
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Die Ägypter stellten jeden gewöhnlichen Bruch  (z, n Î ) als endliche Summe von 

Stammbrüchen dar. Im „Papyrus Rhind“ gibt es eine ganze Reihe von Zerlegungen von ge-
wöhnlichen Brüchen in Stammbrüche. Wie dabei jeweils vorgegangen wurde, ist daraus nicht 
ersichtlich. Überlegen wir uns deshalb eine Methode zum Zerlegen von gewöhnlichen Brü-

chen in eine Summe von Stammbrüchen anhand der Beispiele  und . 

Es ist sofort einleuchtend, bei diesen Zerlegungen jeweils immer zunächst den größtmögli-
chen enthaltenen Stammbruch herausziehen: 

  

Den durch das Fragezeichen jeweils dargestellten, noch unberücksichtigten Teil zu bestim-
men, ist nicht schwer. Deshalb wenden wir uns zunächst der Frage zu, wie man denn den 
„größtmöglichen enthaltenen Stammbruch“ in nicht so trivialen Fällen ermitteln kann: 

Es sei  der größte im allgemeinen Bruch  enthaltene Stammbruch. Dann gilt doch

 . 

Für den gesuchten Nenner n gilt dann: 

 . 

In einen Algorithmus umgemünzt bedeutet dies: Dividiere den Nenner des allgemeinen 
Bruchs durch dessen Zähler. Die nächst größere ganze Zahl ist der gesuchte Nenner. 
Beispiel: 

Welcher größte Stammbruch ist in  enthalten? 

25 : 7 = 3,57…, der gesuchte Nenner ist somit 4. Es gilt also 

  

Überprüfen Sie das gefundene Verfahren für die oben aufgeführten Beispiele! 
Der in den Beispielen durch das Fragezeichen dargestellte Rest lässt sich problemlos angeben: 

  

z
n

!

2
3
, 5
12
, 3
10
, 6
25

7
36

2
3
= 1
2
+ ?

5
12

= 1
3
+ ?

3
10

= 1
4
+ ?

6
25

= 1
5
+ ?

7
36

= 1
6
+ ?

1
n

a
b

a
b
> 1
n

n > b
a

7
25

7
25

= 1
4
+ ?

2
3
= 1
2
+ 2
3
− 1
2

5
12

= 1
3
+ 5
12

− 1
3

3
10

= 1
4
+ 3
10

− 1
4

6
25

= 1
5
+ 6
25

− 1
5
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Jetzt ist nur noch etwas Bruchrechnung nötig, um diese Reste zu vereinfachen: 

  

Bisher haben wir „Glück gehabt“ und eine abschließende Stammbruchsumme gefunden. 
Doch wie sieht es aus bei 

 ? 

In diesem Fall müssen wir den dort auftretenden Rest  ebenfalls nach dem nun bekannten 

Schema „bearbeiten“: 
100 : 3 = 33,33…, der gesuchte Nenner ist also 34, damit gilt: 

  

Insgesamt lautet damit für den gewöhnlichen Bruch  die Stammbruchsumme 

 . 

Erfreulicher Weise sind offensichtlich nur wenige Summanden zur Darstellung eines gewöhn-
lichen Bruchs als Stammbruchsumme notwendig. Dies führt zu der Frage, ob diese Stamm-
bruchsuche in jedem Fall abbricht oder ob es Brüche gibt, die nur mit einer unendlichen 
Stammbruchentwicklung angenähert werden können? Sieht man sich hierzu die eben durch-
geführten Bestimmungen nochmals näher an, so fällt auf, dass in den untersuchten Beispielen 
die Zähler der gekürzten Reste immer kleiner werden. Wenn dies tatsächlich immer so ist, 
dann muss zwangsläufig einmal der Zähler 1 erreicht werden und das Verfahren abbrechen. 
Auf einen formalen Beweis verzichten wir an dieser Stelle und realisieren stattdessen das Ver-
fahren in EXCEL: 
Um den größten Stammbruch aus einem gemeinen Bruch herauszuziehen, haben wir oben die 
folgende Regel formuliert: 
Dividiere den Nenner des allgemeinen Bruchs durch dessen Zähler. Die nächst größere ganze 
Zahl ist der gesuchte Nenner. 
Die nächst größere Zahl erhalten wir in EXCEL durch die Funktion aufrunden(). 
Den verbleibenden Rest erhalten wir durch eine einfache Bruchrechnung, indem wir den ge-
fundenen größten Stammbruch vom Ausgangsbruch subtrahieren. Dazu rufen wir uns die Re-
chenregel für das Subtrahieren von Brüchen in Erinnerung: 

  

Unter Umständen kann man den erhaltenen Bruch noch kürzen. Gekürzt wird, indem Zähler 
und Nenner durch den ggT von Zähler und Nenner dividiert werden. 

7
36

= 1
6
+ 7
36

− 1
6

2
3
= 1
2
+ 1
6

5
12

= 1
3
+ 1
12

3
10

= 1
4
+ 1
20

6
25

= 1
5
+ 1
25

7
36

= 1
6
+ 1
36

7
25

= 1
4
+ 3
100

3
100

3
100

= 1
34

+ 3
100

− 1
34

= 1
34

+ 1
1700

7
25

7
25

= 1
4
+ 1
34

+ 1
1700

a
b
− c
d
= a ⋅d − b ⋅c

b ⋅d
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4.1.2 Multiplikation 
Im „Papyrus Rhind“ wird die Aufgabe 13 × 12 folgendermaßen gerechnet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Multiplikand 12 wird aufgeschrieben und in derselben Spalte nach unten fortlaufend ver-
doppelt. Links davon werden mit den Zweierpotenzen jeweils die Faktoren dazu geschrieben. 
Dies macht man bis zur größten Zweierpotenz, die kleiner als der Multiplikator ist, im Bei-
spiel also bis zur Zweierpotenz 8. Dann suchte man in der Spalte der Zweierpotenzen diejeni-
gen heraus, die addiert den Multiplikator 13 ergeben und markierte diese. Danach addiert man 
die entsprechenden Zahlen in der zweiten Spalte. 
Da es mühsam ist, in der ersten Spalte diejenigen Zweierpotenzen zu finden, deren Summe 
den Multiplikator ergeben, wird dieses Verfahren manchmal auch abgewandelt dargestellt: 
 

halbieren verdoppeln 
13 12 

6 24 
3 48 
1 96 
 156 

 
Man halbiert (unter Wegfall des jeweiligen Restes) den Multiplikator fortlaufend, während 
der Multiplikand verdoppelt wird. Man streicht dann die Zeilen, in denen in der ersten Spalte 
eine gerade Zahl erscheint und addiert die verbliebenen Zahlen in der zweiten Spalte. 
Die Begründung für dieses Verfahren liefert der Bündelungsalgorithmus: 

13 = 6 × 2 + 1 
6 = 3 × 2 + 0 
3 = 1 × 2 + 1 
1 = 0 × 2 + 1 

 
Die Reste – in umgekehrter Reihenfolge geschrieben – ergeben die Dualdarstellung der Zahl 
13. Bei der Bündelung bleibt immer ein Rest von 1 übrig, wenn die zu bündelnde Zahl unge-
rade ist. Da umgekehrt die geraden Zahlen keinen Rest liefern, werden ihre Zeilen beim Auf-
summieren ignoriert. Auch dieses Verfahren soll in EXCEL realisiert werden: 
Das Halbieren unter Wegfall des Rests erledigt man in EXCEL mit der Funktion ganz-
zahl(zahl/2). 
Ob eine Zahl gerade ist, stellt die Funktion istgerade(zahl) fest. 
Damit haben wir alle notwendigen Bausteine, um die ägyptische Multiplikation in EXCEL 
nachzubilden. 
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4.1.3 Die „Hau“-Rechnung 
Der Name dieser „Rechenart“ ist aus einem Missverständnis entstanden, da man früher das 
ägyptische Wort aha falsch als hau ausgesprochen hat. Das Wort aha bedeutet in etwa Hau-
fen oder Menge. Solche Rechnungen wurden für die Lösung ganz praktischer Probleme benö-
tigt, wenn es beispielsweise darum ging, ein Stück Land der Größe y so auf zwei Erben aufzu-
teilen, dass der eine viermal so viel erhielt wie der andere. Dies ist die Aufgabe 26 aus dem 

„Papyrus Rhind“, sie führt in heutiger Schreibweise auf die lineare Gleichung  bzw. 

.  

Der Schreiber Ahmes des „Papyrus Rhind“ geht bei der Aufgabe „Eine Größe und ihr Viertel 
ergeben zusammen 15. Was ist die Größe?“ konkret folgendermaßen vor: 
Zunächst wählt er als „falschen Ansatz“ x1 = 4. Diese Wahl von x1 ist deshalb gut geeignet, da 
ihr Viertel ganzzahlig ist. (Er hätte genauso gut auch 8 wählen können…) Mit dieser Annah-
me gilt: 

  (mit x1 = 4) 

Der Quotient  ist somit 3. Damit ist der „falsche Ansatz“ x1 = 4 zu multiplizieren und 

man erhält die richtige Lösung 12. 
Lineare Gleichungen der Form y = ax sind Proportionalitäten – grafisch dargestellt werden sie 
durch eine Ursprungsgerade. Damit ist klar, dass schon ein Punkt der Lösung – der Ursprung 
– festgelegt ist. Findet man noch einen weiteren Punkt, so liegt die Gerade „fest“ und damit 
kann dann auch die gesuchte Lösung ermittelt werden. 
Wählt man ein „geeignetes“ x1 (quasi als vorläufige Lösung) aus und setzt dieses in die Glei-
chung 
 y1 = a × x1  
ein, so hat man damit zwar nicht die korrekte Lösung gefunden, aber eben ein prinzipielles 
Lösungspaar, welches der zugrundeliegenden Proportionalität genügt und damit eben auch 
den nötigen „zweiten Punkt“ zur Festlegung des Funktionsgraphen. 
Mit Hilfe des Strahlensatzes sieht man sofort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Um die gesuchte Lösung x zu erhalten, bildet man somit den Quotienten  als Verhältnis der 

„richtigen“ zur „falschen“ Lösung und multipliziert diesen mit dem „falschen Ansatz“ x1. 
 

x + x
4
= y

y = 5
4
x

y1 = x1 +
x1
4
= 5

y
y1

= 15
5

x
x1

= y
y1

⇒ x = y
y1
⋅ x1

y
y1

y=ax 

x 

y 

x1 

y1 
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4.2 Die geometrische Algebra der Griechen 
Der Beginn der Eisenzeit etwa 1300 v. Chr. brachte tiefgreifende Veränderungen: Werkzeuge 
wie Hammer, Säge und Zange und weitere Produktionsmittel konnten nun in besserer Form 
hergestellt werden. Dies führte zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere 
im griechischen Raum. Der durch den persönlichen und gesellschaftlichen Reichtum gewon-
nene „Freiraum“ der Bürger kam der Weiterentwicklung der Gesellschaftsform sowie von 
Wissenschaften und Kunst zugute. Mehr Bürger hatten die Zeit, sich um „öffentliche Dinge“ 
zu kümmern, wodurch die Entstehung der Stadtstaaten mit ihren demokratischen Gesell-
schaftsformen erst möglich war. Auf dem Gebiet der Wissenschaften entwickelte sich die 
Philosophie und die Mathematik – durchaus aus gleichen Wurzeln, da es nun üblich geworden 
war, nach dem Ursprung und dem Wesen der Dinge zu „fragen“. Während sich die Ägypter 
und Babylonier noch mit praktikablen Lösungsvorschlägen zufriedengaben, wurde nun zu-
nehmend nach dem „Warum“ gefragt. Bedeutendstes Kennzeichen für diesen Wandel von 
einer pragmatischen hin zu einer deduktiven Mathematik sind die „Elemente“ von Euklid, 
welche die gesamte damalige Mathematik auf ein axiomatisches Fundament stellte. 
Kennzeichnend für die griechische Algebra war deren enger Bezug zur Geometrie. Die von 
ihnen entwickelte Gleichungslehre fußt auf geometrischen Methoden. Man vermutet, dass 
dafür zwei Gründe ausschlaggebend waren: Zum einen mag das Fehlen einer aussagekräftigen 
Symbolik die Griechen bewogen haben, algebraische Probleme in der ihnen geläufigen 
„Sprache“ der Geometrie darzustellen. Zum anderen kann eine (weitere) Ursache in der Ent-
deckung der Irrationalität liegen. Die Erkenntnis, dass doch nicht „Alles“ als Verhältnis natür-
licher Zahlen dargestellt werden kann, mag sie bewogen haben, von der Verwendung der Zah-
len abzusehen. So war es ihnen nicht möglich die Quadratwurzel von 2 als Zahl anzugeben, 
sie konnten jedoch problemlos Strecken mit der dieser Länge konstruieren. 

4.2.1 Geometrische Lösung linearer Gleichungen 
Für die Lösung der linearen Gleichung ax = b haben die Griechen die Größen a und x als 
Längen interpretiert. Durch b musste demzufolge eine Fläche dargestellt werden. Damit liegt 
es nahe, diese Fläche als Rechtecks- oder Parallelogrammfläche mit den Seitenlängen p und q 
darzustellen. Die Gleichung bekommt damit die Form ax = pq. Geometrisch führt dies zum 
Problem, aus einem Rechteck mit der gegebenen Fläche pq ein flächengleiches Rechteck zu 
finden, dessen eine Seite die Länge a hat. 
Die geometrische Bestimmung von x geschieht auf die folgende Weise, die in Euklids Ele-
menten in Buch I, § 44 beschrieben ist: 

 
Man zeichnet das Parallelogramm ABCD mit den Seitenlängen p und q und vergrößert dieses 
Parallelogramm in einer Richtung um die Länge a. In diesem neu entstandenen Parallelo-
gramm FEBA zeichnen wir die Diagonale durch FB und verlängern diese über B hinaus. Der 
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Schnittpunkt dieser verlängerten Parallelen mit der Trägergerade von DC liefert den Punkt G. 
Damit kann man zur gezeigten Figur vervollständigen. Die Länge von BK bzw. EH ist die 
gesuchte Größe x. 
Dass die in der obigen Figur grün und gelb gefärbten Parallelogramme flächengleich sind, 
kann man über den „Ergänzungssatz“ begründen, da sich beide mit den kongruenten Drei-
ecken FEB (bzw. FBA) und BKG (bzw. BGC) zu den flächeninhaltsgleichen Dreiecken FHG 
und FGD ergänzen lassen. 
Die Richtigkeit der gezeigten Konstruktion für die Lösung der Gleichung ax = pq kann aber 
auch über den Strahlensatz begründet werden, da die Produktgleichung auch als Verhältnis-

gleichung  geschrieben werden kann: 

 

4.2.2 Rein quadratische Gleichungen 
Da den Griechen noch keine symbolische Schreibweise zur Verfügung stand, formulierten Sie 
Problemstellungen im allgemeinen geometrisch und meist in Verhältnissen. So nennt Euklid 
die Aufgabe, „zu zwei gegebenen Strecken die mittlere Proportionale zu finden“. Dies bedeu-
tet, für zwei Strecken a und b eine dritte Strecke x so zu konstruieren, dass die Verhältnisglei-

chung  erfüllt ist. Der Begriff der „mittleren Proportionalen“ rührt vielleicht daher, in 

der untenstehenden Strahlensatzfigur zwischen den Parallelenabschnitten a und b eine weitere 
Parallele x so einzuzeichnen, dass die genannte Verhältnisgleichung erfüllt ist. 

 

a
p
= q
x

a
x
= x
b



Albrecht: Vorkurs Arithmetik/Algebra  S. 44 

Die genannte Verhältnisgleichung kann umgeformt werden in: x² = a×b. Es handelt sich also 
um eine rein-quadratische Gleichung, die von den Griechen geometrisch konstruktiv gelöst 
wurde. Setzt man die Gültigkeit der Verhältnisgleichung voraus, so gilt nach dem Strahlensatz 
auch: 

  

Damit bietet sich zur Lösung der Kathetensatz an: 

 
Außerdem ist eine Lösung mit dem Höhensatz möglich. 

4.3 Algebra im Orient 
Ab etwa dem 6. Jahrhundert n. Chr. sind aus Indien einige mathematische Quellen überliefert, 
wobei die größte Leistung der Inder die „Erfindung“ des dezimalen Positionssystems darstellt. 
Dabei flossen jedoch einige ältere „Errungenschaften“ ein, so beispielsweise das sexagesimale 
Positionssystem der Babylonier, das ja auch schon ein Zeichen für die Null kannte. Dieses 
System hatten die Griechen weiterverwendet und vervollständigt und es durch einen leeren 
Kringel als Zeichen für die Null ergänzt. Die Inder, welche von all dem durch die alexandrini-
schen Feldzüge erfuhren, fügten ihre Ziffern dazu und ordneten die Schreibrichtung von 
„links nach rechts“ an. Noch in der heutigen Zeit spricht man klärend von den „indischen“ 
Ziffern. Im Jahre 773 gelangten die indischen Ziffern und das dezimale Positionssystem nach 
Bagdad. Durch zahlreiche Eroberungen kamen die Araber mit den griechischen, babyloni-
schen und indischen Kulturen und Wissenschaften in Kontakt, die sie sich schnell aneigneten 
und aktiv weiterentwickelten. Über die Araber kamen schließlich auch wir Westeuropäer mit 
diesen mathematischen Kulturgütern in Berührung. Da sie zunächst alle Originaltexte über-
setzen und abschreiben ließen, bekam zum einen die griechische Kultur und Wissenschaft 
großen Einfluss auf die Mathematik und Astronomie in den islamischen Ländern. Zum ande-
ren sind uns dadurch erst viele Quellen erhalten geblieben, da die Originaltexte vielfach verlo-
ren gegangen sind. 
Einer der ersten hervorragenden Mathematiker der islamischen Welt war al-Hwarizmi (780 – 
850), dessen Name heute noch in dem Begriff „Algorithmus“ weiterlebt. Er hat u.a. ein Buch 
geschrieben mit dem Titel „al-Kitab al-muhtasar fi hisab al-gabr wa-l-muqabala“. Das heißt: 
„Ein kurzgefasstes Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen“. Dies 
gilt als das erste Werk über die Algebra, das außerdem mit seinem Titel zum „Namensgeber“ 
wurde: al-gabr bedeutet „ergänzen“ und meint die Addition gleicher Terme zu beiden Seiten 
einer Gleichung. 

ZA
ZX

= ZX
ZB

⇒ ZA ⋅ZB = ZX
2
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4.3.1 Quadratische Ergänzung 
Da die Araber noch über keine Symbolik verfügten argumentierten sie – ganz auf der Basis 
der griechischen Mathematik – vornehmlich geometrisch. Ihre Lösungen für lineare, quadrati-
sche und kubische Gleichungen gehen daher nicht wesentlich über den Kenntnisstand der 
griechischen Mathematiker hinaus. Allerdings kommt in diesen geometrischen Verfahren die 
Vorgehensweise bei der Findung der „Lösungsformel“ sehr schön zum Ausdruck, deshalb soll 
hier die Vorgehensweise an einem Beispiel dargestellt werden. Die Aufgabe lautet im Ur-
sprung: 
 „Ein Quadrat und 10 seiner Wurzeln ist gleich 39.“ 
In moderner Darstellung: 
 x² + 10x = 39 
Geometrisch wurde dieser Sachverhalt von al-Hwarizmi folgendermaßen dargestellt, er deute-
te die linke Seite der Gleichung als Quadrat mit dem Flächeninhalt x² mit zwei angefügten 
Rechtecken mit jeweils dem Flächeninhalt 5x: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man erkennt unschwer, dass diese Figur durch ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 zu einem 
(größeren) Quadrat ergänzt werden kann. Dieses Quadrat hat damit den Flächeninhalt 39+25 
= 64, woraus sich unschwer dessen Seitenlänge 8 bestimmen lässt. Die Seitenlänge des klei-
neren Quadrats ist um 5 kleiner, beträgt also 3. Formal dargestellt lautet der Lösungsweg fol-
gendermaßen: 
 x² + 10x = 39 
 x² + 10x + 25 = 39 + 25 
 (x + 5)² =64 
 x + 5 = 8 
 x = 3 
Konsequenter Weise spricht man auch bei der rein symbolischen Umformung zur zweiten 
Gleichung von der „quadratischen Ergänzung“. Ziel dabei ist es, die in der zweiten Potenz 
vorliegende unbekannte Größe in ein Binom einzubinden. Aufgrund der geometrischen Inter-
pretation ist uns das eben recht leichtgefallen. Rein formal fällt dies – insbesondere Schülern 
– nicht immer leicht. Daher werden wir zunächst die Struktur des quadratischen Ergänzens 
allgemein herausarbeiten und gehen dabei von den binomischen Lehrsätzen aus: 
 
 (x + a)²     (x – a)² 
 
 
 x² + 2ax + a²    x² – 2ax + a² 
 

x 

x 

5 

5 
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Es wird deutlich, dass das zu ergänzende Quadrat (hier a²) bzw. dessen Seitenlänge gleich 
dem halben Koeffizienten 2a ist. Die quadratische Ergänzung zu … 
 x² + 8x ist  4² 
 x² + 12x ist 6² 
allgemein: 

 x² + bx ist  

4.3.2 Die „Mitternachtsformel“ 
Eine „allgemein“ durchgeführte quadratische Ergänzung führt zur Mitternachtsformel: 
 x² + px + q = 0 

Quadratisch ergänzt um : 

  

Dies ist die „Mitternachtsformel“, wie sie in der Realschule für quadratische Gleichungen der 
Form x² + px + q = 0 Anwendung findet. Natürlich kann man jede allgemeine quadratische 
Gleichung der Form ax² + bx + c = 0 durch Division durch a in diese Kurzform überführen. 

4.4 Näherungsverfahren 
Im 16. Jahrhundert wurden noch Formeln für die Lösung von Gleichungen dritten und vierten 
Grades gefunden. Eine Lösungsformel für Gleichungen fünften Grades suchte man jedoch 
vergeblich, bis 1826 der norwegische Mathematiker Niels Hendrik Abel einen Beweis für die 
prinzipielle Unlösbarkeit einer allgemeinen Gleichung 5. Grades vorlegte und dann 1832 Eva-
riste Galois in der nach ihm benannten „Theorie“ die allgemeine Unlösbarkeit von allgemei-
nen Gleichungen 5. und höheren Grades nachwies. Zur Lösung solcher Gleichungen verwen-
det man daher Näherungsverfahren. 

4.4.1 Nullstellensatz von Bolzano 
Jede in einem abgeschlossenen Intervall [a;b] stetige Funktion bei der f(a) und f(b) verschie-
dene Vorzeichen haben, hat in diesem Intervall mindestens eine Nullstelle.   
Zur Verdeutlichung des Satzes und zur Demonstration des darauf aufbauenden Näherungsver-
fahrens gehen wir aus von der Gleichung 
 x³ – 9x + 6 = 0  bzw. der Funktion f(x)= x³ – 9x + 6 
Die Funktion hat an der Stelle x=2 den Funktionswert –4 und an der Stelle x=3 den Funkti-
onswert 6. Da eine stetige Funktion vorausgesetzt wird, die keine Sprünge machen darf, muss 
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der Funktionsgraph irgendwo zwischen x=2 und x=3 die x-Achse schneiden. Die Funktion hat 
dort somit eine Nullstelle, welche die zugehörige Gleichung in eine wahre Aussage überführt. 
Für eine erste Näherung kann man sagen, dass eine Nullstelle der Funktion (bzw. eine Lösung 
der Gleichung) zwischen 2 und 3 liegt, wir nehmen in einer ersten groben Näherung einfach 
den Mittelwert 2,5 an. 
x1 = 2  y1=–4 
x2 = 3  y2 = 6   xneu = 2,5  yneu = –0,875 
Von diesem Mittelwert 2,5 bestimmen wir den Funktionswert mit –0,875. Damit wissen wir, 
dass der Graph an der Stelle 2,5 noch unterhalb der x-Achse verläuft und wir deshalb die linke 
Intervallgrenze von 2 auf 2,5 einrücken können. Damit liegt unsere Nullstelle im Intervall 2,5 
und 3, wir nehmen dessen Mitte 2,75. 
x1 =2,5  y1 =-0,875 
x2 = 3  y2=6    xneu=2,75 yneu=2,04 
Der Funktionswert an der Stelle 2,75 ist 2,04 und damit positiv. Damit können wir jetzt die 
rechte Intervallgrenze von 3 auf 2,75 einengen. Die Nullstelle nehmen wir in der Mitte zwi-
schen 2,5 und 2,75 an. 
x1=2,5  y1=–0,875 
x2=2,75  y2=2,0468  xneu=2,625 yneu=0,4628 
Der Funktionswert dieser Mitte 2,725 ist ebenfalls positiv, wieder können wir die rechte In-
tervallgrenze versetzen: 
x1=2,5  y1=–0,875 
x2=2,625  y2=2,0468  xneu=2,5625 yneu=–0,236 
Der Funktionswert an der jetzt ermittelten Intervallmitte ist negativ, also wird die linke Gren-
ze eingezogen. 
x1=2,5625  y1=–0,236 
x2=2,625  y2=2,0468  xneu=2,5937 yneu=–0,236 
Mit jedem Näherungsschritt erhalten wir eine weitere Nachkommastelle und wir machen wei-
ter, bis wir entweder die Nullstelle genau gefunden haben oder wir die gewünschte Genauig-
keit erreicht haben. 
Dieses iterative Vorgehen ist prädestiniert für die Realisation am PC, wir werden es deshalb 
im Maxima implementieren: 
Zunächst soll die jeweils zu untersuchende Funktion in Maxima global definiert werden. Dies 
macht man einfach, indem man die Funktion einfach auf der Ebene das Arbeitsblatts angibt: 

 
„Global“ vereinbart bedeutet, dass man nun von überall innerhalb des Maxima-Arbeitsblatts 
auf diese Funktion zugreifen kann, egal ob direkt von der Eingabeebene her oder innerhalb 
von Funktionen. 
Um einen ersten Überblick zu bekommen, ist es sicher sinnvoll, den Graph der Funktion plot-
ten zu lassen: 
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Hier werden alle Nullstellen in ihrer ungefähren Lage sichtbar, ganz rechts liegt die oben nä-
her untersuchte Nullstelle im Intervall zwischen 2 und 3. 
Unser Ziel ist, eine Funktion in Maxima zu erstellen, welche das Bolzano-Verfahren nachbil-
det und letztlich eine Näherung für eine Nullstelle liefert. Wer im Programmieren erfahren ist, 
wird diese einfach Funktion problemlos direkt erstellen können. Für alle anderen mag eine 
andere Vorgehensweise hilfreich sein: Wir führen zunächst die für das Verfahren benötigten 
Befehle im Direktmodus aus und übernehmen diese erst dann in eine Funktion, wenn die 
Nullstellennäherung im Direktmodus fehlerfrei funktioniert. 
Wir gehen davon aus, dass die zu untersuchende Funktion bereits definiert wurde und f(x) 
heisst – was wir weiter oben ja bereits erledigt haben. Der Algorithmus beginnt, indem die 
linke und rechte Grenze des Ausgangsintervalls festgelegt werden: 
links:2; 
rechts:3; 
Dann stellen wir die Vorzeichen der Funktionswerte an den Stellen links und rechts fest und 
speichern diese in entsprechenden Variablen: 
vzl:sign(f(links); 
vzr:sign(f(rechts); 
Jetzt errechnen wir die Mitte des Intervalls 
mitte:(links+rechts)/2; 
Das Vorzeichen des dortigen Funktionswerts ist wesentlich für den weiteren Fortgang: Wenn 
das Vorzeichen des Funktionswerts in der Intervallmitte gleich demjenigen vom linken Rand 
ist, dann können wir die linke Intervallgrenze auf die Mitte setzen. Ist es aber gleich dem 
Vorzeichen der rechten Intervallgrenze, dann setzen wir die rechte Intervallgrenze auf die 
Mitte: 
if sign(f(mitte))=vzl then links:mitte else rechts:mitte 
Damit haben wir das Intervall halbiert und eine bessere Näherung für die Nullstelle gefunden. 
Das aktuelle Intervall lassen wir anzeigen: 
[links, rechts] 
In Maxima sieht das bisher Geschaffene folgendermaßen aus: 
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Damit sind die benötigten Befehle vorhanden und um die Näherung wiederholt durchzufüh-
ren, klickt man die Befehle ab vzl: sign... erneut durch und macht das so oft, bis man 
im Intervall die benötigte Genauigkeit erreicht hat. 
Damit stehen die wesentlichen Befehle fest, die man für das Bolzano-Verfahren benötigt und 
man kann sich die Durchführung vereinfachen, indem man diese Befehle zu einer eigenen 
Funktion zusammenfasst. Diese Funktion soll bolzano heißen und als Aufrufparameter das 
Startintervall haben: 
bolzano(intervall):=block() 
Der Aufrufparameter intervall ist eine Liste mit der linken und rechten Grenze, also bei-
spielsweise [2,3]. Aus diesem Intervall müssen für die Berechnung die linke und die rechte 
Grenze extrahiert werden, dies geschieht mit dem Befehl: 
[links,rechts]:intervall 
Diesen Befehl fügen wir als ersten Befehl in die Funktion ein, danach werden alle oben dar-
gestellten Befehle ab vzl: sign... nacheinander hineinkopiert 

 
Der Aufruf von bolzano(2,3) führt zum Ergebnis [5/2,3]. Ruft man die Funktion 
bolzano() wiederholt und immer mit dem Ergebnis des vorhergehenden Aufrufs auf, so er-
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kennt man, wie sich das Intervall immer näher zusammenzieht. Hierbei ist hilfreich, dass der 
Operator „%“ immer auf das zeitlich zuletzt generierte Ergebnis zugreift: 

 
So kann man beliebig oft weitermachen. Möchte man die generierten Ergebnisse als Fließ-
kommazahlen sehen, so kann man über das Menü NUMERISCH / LETZTES ERGEBNIS ALS 
GLEITKOMMAZAHL das zuletzt generierte Ergebnis in Dezimalschreibweise anzeigen lassen: 

 
Das wiederholte Abarbeiten eines oder mehrerer Befehle überlassen wir besser dem Compu-
ter. Wir überarbeiten unsere Funktion bolzano() derart, dass dort die entsprechende Be-
fehlsfolge so oft wiederholt wird, bis die erreichte Näherung zuvor gesetzten Kriterien ent-
spricht. Ein solches Kriterium könnte beispielsweise sein, dass die erreichte Intervallbreite 
einen vorher gesetzten Wert (etwa 1/10.000) unterschreitet. Umgangssprachlich ausgedrückt: 
Die Befehle zur Intervallverkleinerung sollen so lange ausgeführt werden, bis das Intervall 
schmäler als 1/10.000 geworden ist: 

 
Die in der Schleife zu wiederholenden Befehle werden in ein Klammerpaar eingeschlossen 
und zur besseren Erkennung eingerückt. Angepasst werden muss noch die Kommasetzung, 
dann liefert bereits ein einmaliger Aufruf das gewünschte Ergebnis: 

 

4.4.2 Näherungsverfahren nach Newton 
Das Newton’sche Näherungsverfahren ist mathematisch etwas anspruchsvoller, dafür benötigt 
man nur einen Ausgangswert, dessen Funktionswert zudem nach Belieben kleiner oder größer 
als 0 sein kann. 
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Die grundlegende Idee des Newton’schen Verfahrens besteht darin, die Funktion in der Nähe 
einer Nullstelle zu linearisieren, indem man an einer frei gewählten Stelle (in der Nähe einer 
vermuteten Nullstelle) deren Ableitung bildet und den Schnittpunkt der Ableitungstangente 
mit der x-Achse bestimmt. Für diese Nullstelle der Ableitung wird nun erneut die Ableitung 
bestimmt… 
Führen wir dieses Verfahren mit unserer Beispielfunktion einfach mal durch: 
 f(x) = x³ – 9x + 6 
Deren Ableitung lautet: 
 f’(x) = 3x² – 9 
An der zunächst angenommenen Nullstelle x=2 hat unsere Funktion den Funktionswert: 
 f(2) = 2³ – 9×2 + 6 = –4 
Die Tangentensteigung an dieser Stelle [2|–4] beträgt: 
 f’(2) = 3×2² – 9 = 3 
Wir haben somit eine Gerade, die durch den Punkt [2|–4] geht und die Steigung 3 hat. Dies ist 
quasi die Punkt-Steigungs-Form der Tangente. Aus der Definition der Steigung 

  

lässt sich leicht die Tangentengleichung in der Standardform y = mx+b herleiten: 
 y = mx – mx0 + y0 
Wir wollen wissen, wo diese Tangente die x-Achse schneidet, also setzen wir y = 0 und lösen 
die Gleichung 
 0 = 3×x – 3×2 + (–4) 

und erhalten  als Lösung. Diese Lösung nehmen wir als neuen, verbesserten 

Näherungswert für die gesuchte Nullstelle. 
Auch dieses Verfahren ist prädestiniert für eine Ausführung am PC. Auch hier gehen wir 
wieder davon aus, dass die Funktion, deren Nullstellen wir untersuchen wollen, global als f(x) 
definiert ist: 
f(x):=x^3-9*x+6; 
Bevor wir unsere Funktion erstellen, demonstrieren wir zwei Dinge, die wir für die Funkti-
onsausführung benötigen. Wir brauchen, wie oben bereits dargelegt, die erste Ableitung der 
Funktion. Womit Sie in der Oberstufe ausreichend gequält wurden, erledigt Maxima problem-
los selbst: 

 
Die Funktion diff benötigt drei Aufrufparameter: Erstens die zu differenzierende Funktion, 
zweitens die Variable, nach welcher differenziert werden soll und drittens die Nummer der 
Ableitung. 
Die Ableitung ist ja selbst wieder eine Funktion und um in Maxima aus dem Ableitungsterm 
eine Funktion zu machen, benötigt man die Funktion define: 

 
Damit steht die Ableitung als Funktion f_strich(x) zur Verfügung. 
Das Zweite innerhalb des Newton’schen Näherungsverfahrens zu lösende Problem ist, den 
Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse zu bestimmen. Wir kennen den Tangentenberühr-
punkt [x0, y0] und aus der Ableitung die Steigung der Tangenten und können die Punkt-
Steigungs-Form 

m = y − y0
x − x0

10
3
≈ 3,33333...
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nach x auflösen, nachdem wir y auf 0 gesetzt haben (wir wollen ja den Schnittpunkt mit der x-
Achse haben). 
Auch das Lösen dieser Gleichung erledigt Maxima vollständig allein: 

 
Damit haben wir die notwendigen Vorarbeiten erledigt und können an die Realisation der 
Newton’schen Näherung gehen. Wieder erstellen wir die Funktion nicht sofort als Programm, 
sondern probieren die einzelnen Schritte zunächst im Direktmodus aus. Dabei setzen wir wie-
der voraus, dass die zu untersuchende Funktion unter dem Namen f(x) bereits definiert wurde. 
Den nächsten notwendigen Schritt, die Definition der Ableitungsfunktion, haben wir ebenfalls 
schon erledigt. 
Dann legen wir unsere erste Schätzung x0 fest, berechnen den Funktionswert y0 an dieser Stel-
le und die Steigung der Ableitungstangente an diesem Punkt: 

 
Mit diesen Werten der Tangentengleichung lassen wir den Schnittpunkt der Tangenten mit 
der x-Achse berechnen. Wir haben oben bereits gesehen, dass das Ergebnis der solve()-
Funktion eine Gleichung der Form x=... ist. Zum Weiterrechnen benötigen wir jedoch keine 
Gleichung sondern einen Zahlenwert. Diesen Zahlenwert können wir aus der Lösung mittels 
der Funktion ev() (Evaluiere...) herausziehen: 

 
Damit haben wir einen besseren Näherungswert erhalten und können die vier Befehle ab 
y0:... wiederholt durchklicken, bis wir ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Mit 
diesen 4 Befehlen, denen wir noch die Definition der Ableitungsfunktion voranstellen, haben 
wir alles Nötige, um eine Funktion newton() zu erstellen, welche diese Befehle ausführt: 

m = y − y0
x − x0



Albrecht: Vorkurs Arithmetik/Algebra  S. 53 

 
Ruft man die Funktion wiederholt und immer mit der zuvor erzeugten Näherung auf, so erhält 
man eine Folge von Werten, die immer näher an die eigentliche Nullstelle konvergieren: 

 
Wieder liegt der Gedanke nahe, die Wiederholungen vom Programm ausführen zu lassen. 
Dafür überlegen wir uns zunächst, wie lange diese wiederholten Berechnungen durchgeführt 
werden sollen. Eine Möglichkeit besteht darin, so lange annähern zu lassen, bis der Unter-
schied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Näherungen kleiner als eine vorgegebene Zahl 
(z.B. kleiner als 10.000) geworden ist. Um dies leisten zu können, müssen wir die im vorigen 
Durchgang erzeugte Näherung in einer Variablen speichern und zwar, bevor in der Schleife 
eine neuer x0-Wert berechnet wird. Da zum Programmbeginn noch kein alter Wert vorliegt, 
setzen wir diesen auf x0+1. 

 
Der nach der Schleife eingefügte Befehl sorgt dafür, dass die zuletzt erzeugte Näherung als 
Fließkommazahl ausgegeben wird. 


