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1 Einleitung  

Zahlensysteme verschiedener Arten werden häufig benutzt um dem 

entsprechenden Sachverhalt am besten gerecht zu werden. Dabei geht es 

häufig darum, Zahlen einfach verständlich darzustellen oder andere besondere 

Vorteile aus dem gewählten System zu ziehen, wie beispielsweise eine 

einfache Teilbarkeit. Doch wird man in unserer Gesellschaft nur wenige 

Menschen antreffen, die einem besonders viel über Zahlensysteme erzählen 

können und auch viele, die keine konkrete Vorstellung des Begriffs haben. 

Dabei verwenden wir im Alltag mindestens zwei grundlegend verschiedene 

Arten des Zählens und der Darstellung von Zahlen: das Dezimalsystem und die 

Strichliste. Mindestens ein Zahlensystem, das Binärsystem, ist die Grundlage 

aller elektronischen Geräte, die wir mit einer Selbstverständlichkeit nutzen, wie 

sonst nur wenig Anderes.

Das Binärsystem mit seinen „Einsen und Nullen“ ist zwar bekannt, aber es 

werden wahrscheinlich nur wenige Personen wissen, wie es funktioniert. Dem 

Hexadezimalsystem fehlt hingegen schon die Bekanntheit. Beide – Binär- und 

Hexadezimalsystem – und deren Bedeutung werde ich in dieser Arbeit 

erläutern.

Weiterhin stellt die Geschichte unserer Zahlen einen interessanten Teil 

dieser Facharbeit dar.

Der technische Aspekt von Zahlensystemen ist heutzutage ein sehr wichtiger 

Punkt und vor allem im Computerbereich spielen verschiedene Systeme eine 

große Rolle. Zum einen eine grundlegende wie im Fall des Binärsystems und 

zum anderen in der Darstellung durch oder für die Anwender und Entwickler, 

die sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nach Anwendungsfall.

Für eine Person, die sich für Entwicklung im Computerbereich, besonders im 

Internet, interessiert, ist die technische Verwendung von Zahlensystemen ein 

Thema um das sie nicht herumkommt. Sich Wissen über Zahlensysteme 

allgemein anzueignen liegt dabei nahe.
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In dieser Facharbeit werden weniger anwendungsbezogene Aspekte von 

Zahlensystemen, wie z.B. Berechnungen von Eigenschaften, Beweise und 

Herleitungen, nicht thematisiert.
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2 Additions- und Stellenwertsysteme  

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Additions- und 

Stellenwertsystemen1, wobei das Stellenwertsystem auch häufig 

Positionssystem genannt wird. Gelegentlich wird aber auch von 

Hybridsystemen gesprochen2, die  Eigenschaften von beiden Zahlensystemen 

beinhalten. Diese kamen in der Geschichte Europas jedoch nahezu nicht vor3.

2.1 Additionssysteme

Das Additionssystem stellt wohl das simpelste der drei Zahlensysteme dar. 

Bekannt ist dies in Form der römischen Zahlen und des Unärsystems, welches 

bei uns eher unter der Bezeichnung „Strichliste“ Verbreitung findet. Der 

Grundgedanke dahinter ist, dass einzelne Ziffern ungeachtet ihrer Position in 

der Zahl den selben Wert haben und somit einfach addiert werden müssen. 

Dabei ist die Vorstellung einer Strichliste hilfreich. Ein einzelner Strich bedeutet 

„1“ und um den Wert der ganzen Zahl zu erhöhen, hängt man weitere Striche 

an. Somit erhält man für die Zahl „8“ acht Striche (Abb.1). Der Vorteil dabei liegt 

vor allem darin, dass sich größere Mengen einfach abzählen lassen, 

beispielsweise Personen mit bestimmten Eigenschaften oder Tiere in einer 

Herde. Jedoch wird bei großen Zahlen diese Art des Zählens schnell sehr 

unübersichtlich. Durch Bündeln (Abb.1) erhält man wieder eine schnellere 

Übersicht.

1 Vgl. Universität Koblenz-Landau: Zahlensystem und Sebastian Krysmanski (UniWiki): 
Umrechnen von Zahlensystemen

2 Andreas Harder
3 Wikimedia Foundation Inc.: Zahlensystem, Absatz 2
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Abbildung 1: Strichliste und 
Bündelung; Quelle: eigener Entwurf



Aber auch die ist bei hohen Zahlen schnell begrenzt und z.B. Besucher eines 

Einkaufzentrums würden die Zählung sprengen.

Für kompaktere Darstellungen können, als ein weiterer Schritt, neue 

Zahlzeichen eingeführt werden. Man könnte sagen, ein Punkt bezeichnet „1“, 

ein Strich „5“ und ein Kreis „25“. Auch diese Art Zahlen aufzuschreiben wäre 

immer noch sehr einfach (Abb.2).

Gleichzeitig lässt sich hier die besondere Eigenschaft von additiven 

Zahlensystemen erkennen: die Position der einzelnen Zahlzeichen bestimmt 

nicht ihren Wert. Man kann also einen Kreis Am Anfang oder an das Ende einer 

Zahl schreiben und der Wert des Zeichens würde sich nicht ändern.

2.2 Stellenwertsysteme

Das Stellenwertsystem, welches auch oft Positionssystem genannt wird, wird 

heutzutage in den meisten fortschrittlichen Ländern verwendet. Das 

Dezimalsystem, welches wir im Alltag benutzen, ist ebenfalls ein 

Stellenwertsystem.

Positionssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass die Position jeder 

einzelnen Ziffer eine Bedeutung für ihren Wert hat. Die Position nennt man 

Stellenwert. Die Zahl „3456“ lässt sich demnach auch so ausdrücken4:

n = 3 * 10³ + 4 * 10² + 5 * 101 + 6 * 100.

Um dies anschaulich darzustellen, kann man die Zahl in Tausender, 

Hunderter, Zehner und Einer einteilen (Tab.1), wie dies in Grundschulen üblich 

ist.

4 Vgl. Gorski, S.130
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Abbildung 2: Mehrere Zahlzeichen; Quelle:  
eigener Entwurf



Tausender / 10³ Hunderter / 10² Zehner / 101 Einer / 100

3 4 5 6

Tabelle 1: Darstellung der Stellenwerte einer Zahl

Die erste Ziffer von rechts wird mit 100, also 1, multipliziert, die links daneben 

mit 101, also 10, usw. Allgemeiner lässt sich dies folgendermaßen formulieren4:

n = zn * 10n + zn-1 * 10n-1 + … z1 * 101 + z0 * 100, wobei n die Stelle der Ziffer 

ganz links ist, also der höchste Stellenwert. zn ist somit die linke und z0 die 

rechte Ziffer der Zahl.

Diese Darstellung ist jedoch recht unvollständig, denn sie ist nur in einem 

Fall korrekt. Nämlich in dem, dass man eine Zahl im Dezimalsystem vorliegen 

hat. Es gibt theoretisch aber eine unbegrenzte Zahl von Stellenwertsystemen, 

auch wenn nur einige wenige wirklich Anwendung finden. Dezimalsystem heißt 

im Grunde nur, dass man ein Stellenwertsystem auf der Basis 10 hat. Die Basis 

gibt den Vorrat an Ziffern an, der im Dezimalsystem die Ziffern „0“ bis „9“ 

umfasst und auch der Faktor einer Ziffer an einer bestimmten Stelle in einer 

Zahl ergibt sich aus dem Potenzieren dieser Basis mit dem Stellenwert.

Wichtig ist dies vor allem, da es auch Zahlensysteme gibt, die auf anderen 

Basen aufgebaut sind, wie beispielsweise das Binärsystem, das Oktalsystem 

und das Hexadezimalsystem. Man verwendet bei Systemen mit einer Basis, die 

kleiner als 10 ist, in der Regel so viele Zahlen aus dem Vorrat „0“ bis „9“ bis 

man genügend hat. Beispielsweise beim Oktalsystem „0“ bis „7“ und beim 

Binärsystem „0“ und „1“. Hat man hingegen eine größere Basis, müssen andere 

Zeichen aufgenommen werden, z.B. die Buchstaben von „A“ bis „F“ im 

Hexadezimalsystem. Jedoch ist dies keine Regel5, besonders nicht in anderen 

Kulturen, bei denen unsere Zeichen nicht üblich sind.

Nach Gorski6 kann die Darstellung folgendermaßen gewählt werden:

„Jede Zahl n   lässt sich für jedes b  \{1} in der Form n = z∈ ℕ ∈ ℕ nbn + 
zn-1bn-1 + ... +  z2b2 +  z1b1 +  z0b0 mit zi  ∈ ℕ0, zn ≠ 0 und 0 ≤ zi ≤ b 
eindeutig darstellen.“

Dabei ist b die Basis und die jeweilige Potenz der Stellenwert, z i sind die 

Ziffern der Zahl in der sogenannten b-adischen Zifferndarstellung. Bei dieser 

5 Beim Duodezimalsystem (Basis 12) wir der Vorrat oft durch „#“ und „E“ ergänzt.
6 Vgl. Gorski, S. 130, „Satz 1“
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reiht man die Ziffern lediglich aneinander und ergänzt sie anschließend durch 

die tiefer gestellte Basis b, falls diese nicht klar ist. Die b-adische 

Zifferndarstellung ist also die normale Schreibweise unserer Zahlen, bei der auf 

die Faktoren der Stellen verzichtet wird, beispielsweise „3456“ bei der üblichen 

Basis b = 10 oder „1010102“ bei einer Basis b = 2. Allgemein ergibt sich daraus, 

dass eine Zahl durch ein Stellenwertsystem eindeutig ist und nur eine 

Darstellungsform hat, soweit man den selben Ziffernsatz verwendet.

2.3 Hybridzahlensysteme

Hybridzahlensysteme7 sind in der Europäischen Geschichte selten vertreten 

und existieren z.B. in Form der chinesischen Zahlen8. Sie weisen Eigenschaften 

von Additions- und Stellenwertsystemen auf.

In einigen Kulturkreisen werden bestimmte Zahlenwörter, die große Zahlen 

ausdrücken, in die Zahl selber eingebaut. Dies ist z.B. bei den chinesischen 

Zahlen9 der Fall. Insgesamt lässt sich festhalten, dass in solchen hybriden 

Zahlensystemen Ziffern unabhängig von ihrer Position einen Wert haben, dass 

jedoch auch Stellenwerte vorkommen und dass teilweise auch Ziffern mit 

bestimmten Werten multipliziert werden.

Es gibt beispielsweise Zeichen, die einen hohen Wert, wie z.B. Tausend, 

ausdrücken und mit einer anderen Zahl multipliziert werden. Kleinere Zahlen 

werden daneben im Stellenwertsystem niedergeschrieben. Ein fiktives System, 

in dem sich dies verdeutlichen lässt, kann man aus unseren üblichen Zahlen 

und weiteren Zeichen für große Zahlenwerte erstellen (Abb.3).

7 Dabei scheint es keinen standardisierten Begriff zu geben. „Hybrid“ soll anscheinend nur 
verdeutlichen, dass es Eigenschaften von beiden Zahlensystemarten besitzt.

8 Vgl. Wikimedia Foundation Inc.: Zahlensystem, Absatz 2

9 Es handelt sich dabei um die traditionellen Zahlen, die in China im Alltag neben den 
arabischen Ziffern verwendet werden.

8

Abbildung 3: fiktives, hybrides Zahlensystem; Quelle: eigener Entwurf



Der Vorteil liegt vor allem darin, dass sich große Zahlen, die im 

Stellenwertsystem viele Nullen beinhalten, kurz darstellen lassen. Ebenfalls 

muss man beim hybriden System aber nicht auf die Vorteile des 

Positionssystems verzichten.

Allerdings wäre dieses fiktive System zum Rechnen und Verarbeiten weniger 

geeignet, da sich Zahlen durch die von ihrer Größe unabhängige Länge nicht 

einfach vergleichen lassen. Einer „2000“ und einer „20000“ lassen sich dagegen 

allein schon wegen ihrer Länge ansehen, welche den größeren Wert hat.
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3 Zahlen in der Geschichte  

In der Geschichte tauchen immer wieder große Völker mit eigenen 

Zahlensystemen auf, wie z.B. die Ägypter, Babylonier, Römer und Griechen. 

Die Ägypter verwendeten schon 3000 v. Chr. Zahlen in Form von Hieroglyphen, 

wobei bestimmte Ziffern nur einen Wert kannten10. Dadurch gab es 

Hieroglyphen für „1“, „10“, „100“, usw., die entsprechend oft wiederholt wurden, 

um eine Zahl darzustellen. Somit waren die ägyptischen Zahlen ein additives 

Zahlensystem, denn die Reihenfolge der einzelnen Hieroglyphen war nicht 

relevant, obwohl sie in der Regel sortiert und gruppiert wurden11. 

Bemerkenswert war allerdings, dass die Ägypter bereits Brüche kannten, 

jedoch beschränkten sie sich auf Stammbrüche, also 1/2, 1/3, 1/4, usw., und 

einige häufig auftretende Brüche wie z.B. 2/3 12.

Die babylonische Keilschrift stellte ein weiteres bemerkenswertes 

Zahlensystem dar. Die Besonderheit lag darin, dass es ein Positionssystem mit 

der Basis 60 war, wobei sich die einzelnen Ziffern aus Keilen und Winkeln 

zusammensetzten, die in sich wie ein Additionssystem funktionierten13. 

Trotzdem war es ein Stellenwertsystem sobald die Zahl größer als 59 wurde. 

Dieses sogenannte Sexagesimalsystem hatte beispielsweise einen enormen 

Vorteil in der Teilbarkeit. So lässt sich die Zahl 60 restlos durch 60, 30, 20, 15, 

12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 teilen. Dass dies praktisch ist, zeigt auch die heute 

verwendete Einteilung von Minuten und Stunden in je 60 Einheiten14.

Die Griechen verwendeten wiederum ein Additionssystem, bei dem ihr 

Alphabet herhalten musste15. Es gab jeweils ein Zeichen für jeden 1er, 10er und 

100er, die dann lediglich aneinandergereiht wurden. Eine Null gab es hier nicht, 

da sie nicht zwingend nötig war. Große Zahlen konnten oder wurden traditionell 

nicht verwendet. Da Probleme jedoch hauptsächlich theoretisch angegangen 

wurden, waren großen Zahlen auch nur selten nötig16.

10 Vgl. Gorski, S. 121
11 Vgl. Fritsche, S. 21
12 Vgl. Fritsche, S. 22
13 Vgl. Gorski, S. 124
14 Vgl. Fritsche, S. 30 und Wolfgang Appell: Babylonische Zahlen, 1. Absatz
15 Vgl. Wikimedia Foundation Inc.: Griechische Zahlen
16 Vgl. Fritsche, S. 33
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Das bekannte römische Zahlensystem ist wiederum ein Additionssystem. 

Bekannt ist es in Europa vor allem durch die Herrschaft der Römer und erst im 

16. Jahrhundert wurde es von unserem heutigen Dezimalsystem abgelöst17.

Das römische Zahlensystem verwendet verschiedene Buchstaben des 

Alphabets um Werte darzustellen (Tab.2), welche nach dem Prinzip eines 

Additionssystems addiert werden.

Zeichen Wert
Ⅰ 1

Ⅴ 5

Ⅹ 10

Ⅼ 50

Tabelle 2: Römische Ziffern (unvollständig); eine umfangreichere Liste im Anhang 1a und  

Beispiele in Anhang 1b

Zusätzlich kommt aber eine besondere Regel zur Anwendung, wodurch der 

Wert einer Ziffer, die links von einer Ziffer mit größerem Wert steht, von der 

Größeren subtrahiert wird18. Dadurch ist die Reihenfolge der Ziffern nicht mehr 

irrelevant. Beispielsweise bedeutet „Ⅸ“ 9 und „Ⅺ“ 11. Trotzdem handelt es sich 

hierbei nicht um ein Positionssystem, da nicht die Position in der kompletten 

Zahl, sondern lediglich die Stellung zu einer benachbarten Ziffer den Wert 

beeinflussen kann.

17 Vgl. Spiegel Online: Rechenhemmnis aus der Antike
18 Vgl. Gorski, S. 123
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4 Stellenwertsysteme heute  

In der heutigen Welt dreht sich fast die ganze Zahlenwelt um das Prinzip des 

Positionssystems. Es gibt verschiedene Systeme, die für jeweils andere 

Anwendungsfälle geeigneter sind, da sie spezielle Eigenschaften haben oder 

mit natürlichen Begebenheiten besser zurecht kommen.

4.1 Das Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist wohl das am meisten verbreitete System. Es beruht 

auf der Basis 10 und hat dadurch einen entscheidenden Vorteil: es kann mit 

den Fingern mithalten. Würden wir ein System auf der Basis 8 oder 16 zum 

Zählen verwenden, wäre es deutlich komplizierter. Jedoch lässt sich 10 nur 

durch 10, 5, 2 und 1 teilen, was durchaus weniger komfortabel ist. Ein Viertel 

lässt sich nicht mit den Fingern darstellen oder abzählen; genauso wenig wie 

ein Drittel. Jedoch zumindest die Hälfte lässt sich bequem durch eine Hand 

zeigen, was bei jedem System auf einer ungeraden Basis nicht möglich wäre.

4.2 Das Hexadezimalsystem

Das Hexadezimalsystem beruht auf der Basis 16, wodurch der Vorrat an 

Ziffern üblicherweise durch die ersten 6 Buchstaben des Alphabets erweitert 

wird. Der Vorteil liegt hier ganz deutlich in der simplen Teilbarkeit. Ein Achtel, 

ein Viertel und die Hälfte lassen sich problemlos abzählen. Der besondere 

Status der 2 macht das Hexadezimalsystem attraktiv für den digitalen Bereich, 

da dort sehr häufig Potenzen der Basis 2 eine Rolle spielen. So findet man z.B. 

oft die Zahl 256 an, welche gleich 28 und auch gleich 162 ist. Weiterhin sind alle 

restlosen Teiler von 16 ebenfalls Potenzen von 2.

Vorteilhaft ist auch die kurze Darstellung von Zahlen. Die Zahl 255 ist im 

Hexadezimalsystem FF16, also nur zweistellig. Und auch die digitalen Zahlen im 
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Binärsystem lassen sich gut übertragen, da 4 Stellen im Binärsystem einer 

Stelle im Hexadezimalsystem entsprechen19. 11112 ist somit F16.

Anwendung findet das Hexadezimalsystem z.B. in der Darstellung von 

Farbwerten in Computerdisplays. Dabei wird häufig eine sechsstellige Zahl 

verwendet, von der jeweils zwei Stellen den Wert einer Farbe von Rot, Grün 

und Blau angeben. Der Wert „FF0000“ steht somit für 100% Rot, „FF00FF“ 

wäre eine Mischung aus 100% Rot, 0% Grün und 100% Blau20. Für jede Farbe 

gibt es 256 Stufen inklusive der Null, wodurch die Gesamtzahl der Farben 

100000016 = 10016 * 10016 * 10016 = 256 * 256 * 256 = 16777216 beträgt. Mit 6 

Stellen lassen sich somit mehr als 16 Millionen Farben darstellen, die sich auch 

alle binär gut ausdrücken lassen, somit also für die Verarbeitung durch einen 

Computer ideal sind. Beim Gestalten von Webseiten spielt diese sechsstellige 

Hexadezimaldarstellung neben ihrer reduzierten Form mit 3 Stellen eine 

wichtige Rolle beim Bestimmen von Farben.

Da auch Displays in der Regel im additiven Verfahren Rot, Grün und Blau 

mischen, muss die Farbe nicht umgewandelt werden um richtig auf einem 

Display zu erscheinen. Auch viele Grafikbearbeitungsprogramme stützen sich 

auf dieses Verfahren, da die Grafiken häufig für die Betrachtung auf Displays 

gedacht sind und die Hexadezimaldarstellung übersichtlich ist.

4.3 Das Binärsystem

Das Binärsystem, oft auch Dualsystem genannt, ist ein Stellenwertsystem 

auf der Basis 2. Diese Eigenschaft macht es besonders für den 

Computerbereich interessant, denn es gibt nur zwei verschiedene Ziffern, „0“ 

und „1“, die auch als „an“ und „aus“ interpretiert werden können. In der 

Elektrotechnik wird dies konkret als „Strom fließt“ und „Strom fließt nicht“ 

gehandhabt. Dadurch können binäre Werte einfach in einem Muster aus Strom 

und nicht Strom dargestellt werden.

19 Wikimedia Foundation Inc.: Hexadezimalsystem, Absatz 4.1
20 Gemischt wird im additiven Verfahren, wodurch 100% aller Farben Weiß ergibt, 0% aller 

Farben Schwarz
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Weiterhin lassen sich einfach verschiedene Ja-Nein-Zustände als Zahl 

notieren. Als Beispiel lässt sich ein Raum mit vier Lampen nehmen. Man nimmt 

eine vierstellige binäre Zahl und weist jeder Stelle einer Lampe zu. Ist die 

Lampe an, wird die Stelle mit „1“ belegt, ansonsten mit „0“. Beispielhaft würde 

dies die Zahl 11112 ergeben, wenn alle Lampen an und 00002, wenn alle 

Lampen aus sind. Sind die erste und letzte Lampe an, wäre die beschreibende 

Zahl 10012.

Genauso gut könnte man umgekehrt vorgehen und die Lampen durch eine 

Zahl an und ausschalten. Man könnte beispielsweise die Zahl 14 eingeben und 

dadurch die Lampen 1, 2 und 3 einschalten, da 14 in binärer Schreibweise 

11102 ist. Dies könnte man als den 15. Zustand21 beschreiben. Insgesamt lässt 

sich festhalten, dass es bei 4 Lampen 100002 Zustände, inklusive des Zustands 

„0“, gibt. Umgerechnet ins Dezimalsystem erhält man somit 16 unterschiedliche 

Kombinationsmöglichkeiten.

Die Umrechnung von Binärzahlen erscheint auf den ersten Blick kompliziert, 

doch lässt sich dies sogar mit einfachem Kopfrechnen bewerkstelligen, sobald 

man das Prinzip verstanden hat. Es gibt allgemeine Verfahren, um Zahlen aus 

einem in ein anderes Stellenwertsystem zu übersetzen, die in diesem Fall 

jedoch den Vorgang nur komplizierter machen würden, weshalb man diese 

Verfahren am besten erst mal vernachlässigt. Um z.B. die Zahl 1010102 ins 

Dezimalsystem umzuwandeln, braucht man sechs Werte für die einzelnen 

Stellen. Die Stelle ganz rechts ist 1 Wert. Nun geht man nach links und 

verdoppelt diesen Wert immer, wodurch man von links nach rechts 32, 16, 8, 4, 

2 und 1 erhält. In einer Tabelle lässt sich dies einfach darstellen (Tab.3).

Stellenwert 32 16 8 4 2 1

Binärzahl 1 0 1 0 1 0

Tabelle 3: Hilfstabelle zum Umrechnen von binären zu dezimalen Zahlen mit Beispiel

Die Stellenwerte, bei denen die binäre Zahl eine „0“ hat, können ignoriert 

werden. Die, bei denen eine „1“ steht, müssen nun einfach addiert werden.

Der Dezimalwert ist somit 32 + 8 + 2 = 42.

Weitere Beispiele, auch mit größeren Werten, finden sich im Anhang 2.

21 15. Zustand daher, dass „0“ ebenfalls ein Zustand ist
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Ein weiterer Vorteil der Darstellung im Binärsystem ist die einfache 

Vergleichbarkeit von Zuständen. Bleiben wir beim Lampen-Beispiel. Wir kennen 

z.B. zwei Zustände: 10102 und 10112. Zwar lässt sich erkennen, dass bei den 

Dezimalzahlen der Zustände ein Unterschied vorliegt, doch man kann nur 

schlecht den genauen Unterschied erkennen. In unserem Beispiel wären die 

Dezimalwerte 10 und 11. In einem zweiten Beispiel mit 01012 und 11012 wären 

es 5 und 13. Man kann erkennen, dass der Zustand sich geändert hat, aber in 

Form der Dezimalzahlen kann man nicht sehen, welcher Teil, bzw. welche 

Lampe, ihren Zustand gewechselt hat. Schreibt man die binären Zahlen 

untereinander, so kann man schnell, auch bei langen Zahlen, die Unterschiede 

feststellen. Beispiel:

1101011101000001110101001
1101000101001001110101101

Es muss lediglich das Zeichenbild verglichen werden um Änderungen zu 

erfassen. Die Unterschiede sind somit offensichtlich, soweit bekannt ist, welche 

Stelle welchen Teilzustand beschreibt.
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5 Vergleich von Zahlensystemen  

Um die verschiedenen Zahlensysteme zu vergleichen, lohnt es sich, 

praktische Beispiele heranzuziehen.

Als simpelstes Beispiel muss wohl das Zählen herhalten. Dafür kann man 

sich zuerst einmal überlegen, wie man zählen kann. Ein Weg ist es, im Kopf zu 

zählen. Man kann z.B. Personen und Dinge aller Art auf diese Weise abzählen. 

Wir können dies in einem beliebigen Zahlensystem bewerkstelligen, welches 

wir gelernt haben und beherrschen. Z.B. das Dezimalsystem, bzw. seine 

gesprochenen Zahlen. Dort besteht theoretisch zumindest ein Unterschied. Z.B. 

denkt man bei der Zahl 2000 nicht an „Zwei-Null-Null-Null“, sondern an 

„Zweitausend“. So betrachtet handelt es sich um ein hybrides Zahlensystem. 

Beim Zählen im Kopf wird also nur selten ein reines Stellenwertsystem 

verwendet. Dennoch lässt sich so einfach zählen und man kann sogar das 

Zählen vereinfachen, indem man nicht jedes mal 1 addiert, sondern gleich eine 

größere Zahl. Eine Personengruppe lässt sich also auch einfach nach dem 

Prinzip „Zwei – Vier – Sechs – Acht ..“ durchzählen. Dies gilt zumindest für das 

Kopfzählen. Will man seine Zählergebnisse jedoch schriftlich bewerkstelligen – 

dies wird z.B. nötig, wenn man in vielen verschiedenen Gruppen gleichzeitig 

zählen muss – greift man schnell auf die Strichliste zurück. Da man unsere 

Dezimalzahlen nicht durch Hinzufügen eines weiteren Striches um einen Wert 

erhöhen kann, müsste man jedes mal die vorherige Zahl wegstreichen und eine 

neue aufschreiben. Da bietet sich dann eher die Strichliste an, bei der bequem 

Striche hinzugefügt werden können und durch die 5er-Bündelung, die üblich ist, 

eine gewisse Übersicht bewahrt wird. Trotzdem kann man die Ergebnisse nicht 

schnell ablesen. Stellenwertsysteme eignen sich besonders gut, um Ergebnisse 

einer Zählung in einer möglichst kurzen Form darzustellen, doch muss bei 

komplexeren Zählaufgaben in der Regel auf technische Hilfsmittel wie 

mechanische oder digitale Zähler zurückgegriffen werden, um das Ergebnis 

direkt in einer einfachen Form vorliegen zu haben.

Als zweites Beispiel hält eine einfache Rechnung her, wie sie im Alltag oft 

vorkommen kann, um beispielsweise Kosten zu addieren. Nehmen wir z.B. die 
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Zahlen 495 und 129. Diese lassen sich nun im Kopf und schriftlich einfach 

ausrechnen, dabei geht man üblicherweise nach einem bei 

Stellenwertsystemen bewährten Verfahren vor. Besondere Tricks beim 

Berechnen werden hier außen vorgelassen. Man addiert die Ziffern von rechts 

nach links beider Zahlen und nimmt größere Beträge teilweise in die nächste 

Stelle mit. So kommt man auf das Ergebnis 624. Dies funktioniert in allen 

Positionssystemen so und deshalb kann man bei den bloßen Rechenverfahren 

nicht sagen, dass ein System Vorteile hat. Jedoch gibt es Vorteile zu anderen 

Zahlensystemarten. Wandelt man z.B. die Zahlen in römische Zahlen um, erhält 

man  und . Mit der Subtraktionsregel steht man nun vor einemⅭⅮⅩⅭⅤ ⅭⅩⅩⅠⅩ  

Problem. Man muss die Zahl aufsplitten und Stück für Stück die neue Zahl 

zusammenstellen. Verzichtet man auf die Regel, erhält man die Zahlen 

 und . Man erstellt nun eine neue Zahl mit allen inⅭⅭⅭⅭⅬⅩⅩⅩⅩⅤ ⅭⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ  

beiden Zahlen vorkommenden Ziffern: . Nun fasst manⅭⅭⅭⅭⅭⅬⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅤⅤⅠⅠⅠⅠ  

mehrere Zeichen wieder zu größeren zusammen und erhält . DiesⅮⅬⅬⅩⅩⅠⅠⅠⅠ  

muss je nach Zahl mehrmals gemacht werden. Das richtige Ergebnis ist dann 

. Denkt man sich in dieses Verfahren hinein, lässt es sich bestimmtⅮⅭⅩⅩⅠⅠⅠⅠ  

auch relativ schnell bewältigen, doch scheint ein Positionssystem hier 

angemessener zu sein, da man immer nach exakt dem selben Prinzip vorgehen 

kann. Besonders bei anderen Rechenmethoden, wie Multiplizieren, hat das 

Positionssystem Vorteile.

Im Anhang 3 finden sich Beispiele für Zahlen in verschiedenen 

Positionssystemen.
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6 Zusammenfassung  

Es gibt und gab eine Vielzahl von Zahlensysteme, die oft Teil einer großen 

Kultur waren. Heutzutage wird fast überall das Dezimalsystem verwendet, mit 

dem sich, da es ein Positionssystem ist, einfach rechnen lässt und in welchem 

sich auch große Zahlen knapp darstellen lassen.

Besonders im technischen Bereich sind verschiedene Positionssysteme 

interessant, da für verschiedene Anwendungen verschiedene Zahlensysteme 

wegen ihren Eigenschaften vorteilhaft sein können.
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8 Anhang  

Anhang 1: a) heute verwendete Römische Zahlen

Zeichen Ⅰ Ⅴ Ⅹ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ↁ ↂ
Wert 1 5 10 50 100 500 1000 5000 10000

Quelle: Wikimedia Foundation Inc.: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R

%C3%B6mische_Zahlendarstellung&oldid=86253018 (10.03.2011)

b) Beispiele von Römischen Zahlen

Römische Zahl Wert
Ⅲ 3

Ⅳ 4

Ⅶ 7

ⅬⅩ 40

ⅬⅠ ⅠⅩ ⅠⅠ 42

ⅭⅩ 90

ⅭⅭⅭ 300

ⅯⅯⅩⅠ 2011

ⅯⅯⅯ 3000

ↁⅯⅯⅯⅮⅭⅭⅭⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ 8888

ↂↂↂⅯↂⅭⅯⅩⅭⅠⅩ 39999

Anhang 2: Beispiele für die Umwandlung von Binärzahlen in Dezimalzahlen

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 Rechnung Dezimalwert

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 512 + 1 513

1 1 1 0 0 0 0 64 + 32 + 16 112

1 0 1 1 1 16 + 4 + 2 + 1 23

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 512 + 128 + 32 + 8 + 2 682

1 0 0 0 1 16 + 1 17

1 1 0 0 1 1 32 + 16 + 2 + 1 51
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Anhang 3: Darstellung von Zahlen in verschiedenen Positionssystemen

Binärsystem
Basis: 2

Oktalsystem
Basis: 8

Dezimalsystem
Basis: 10

Hexadezimalsystem
Basis: 16

1 1 1 1

10 2 2 2

11 3 3 3

101 5 5 5

1000 10 8 8

1010 12 10 A

1111 17 15 F

10000 20 16 10

10100 40 20 14

11110 36 30 1E

100000 40 32 20

110010 62 50 32

1000000 100 64 40

1000110 106 70 46

1001001 111 73 49

10000000 200 128 80

10101010 252 170 AA

11000111 307 199 C7

11111111 377 255 FF

100000000 400 256 100

100010001 421 273 111

11111010000 3720 2000 7D0

11111011011 3733 2011 7DB

1011111011101111 137357 48879 BEEF
110000001111111000000000 6017756 12648430 C0FFEE
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