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Vorbemerkung

Die Rechenmaschine Brunsviga Dupla mit ihren zwei Resultatwerken ist so
faszinierend wie selten.
Inzwischen konnte ich eine originale Bedienungsanleitung der Maschine
einsehen und sowohl die nachfolgenden Notizen als auch die Simulation
ergänzen. Sobald neuere Informationen vorliegen werden sie auch weiter-
hin hier eingetragen und, falls erforderlich, in die Simulation eingearbeitet.

Die Maschine

Die Brunsviga Dupla ist eine Sprossenrad-Rechenmaschine der Fa.
Grimme, Natalis u. Co. in Braunschweig. Sie erschien im Herst 1926
(Quelle s. unten). Im Zeitraum 1927 bis 1930 sollen nur 146 Stück gebaut
worden sein.1

Sie basiert auf der einfacheren Nova Brunsviga und weist folgende Beson-
derheiten auf:

• durchgängiger Zehnerübertrag im Umdrehungszählwerk,
• automatisches Umschalten der Zählrichtung des Umdrehungszähl-

werks für Multiplikation oder Division,

1 Firmeninterne Aufstellung von 1948, Historische Bürowelt, No. 37 (März 1994).



Notizen zur Brunsviga Dupla 2

• zwei Resultatwerke, eines davon wahlweise abschaltbar. Von beiden
kann auf das Einstellwerk rückübertragen2 werden,

• wahlweise Umschaltung eines Resultatwerks auf die Anzeige nega-
tiver Zahlen in der uns gewohnten Darstellung.

Diese Einrichtungen machen die Maschine besonders für Berechnungen
aus dem wissenschaftlichen bzw. mathematisch-numerischen Bereich
geeignet. Ein Rechenbeispiel zur Differenzenrechnung ist in Anh. 2 aufge-
führt. Über das Rechnen mit negativen Zahlen s. Anh. 3.

Unter den drei Maschinen3, die ich bisher in Augenschein nehmen konnte,
gibt es nur geringfügige Abweichungen in der Ausstattung.
Eine umfassende Beschreibung der Maschine stammt von Comrie 19284.
Sie wird daher nachfolgend in meiner freien Übersetzung wiedergegeben.

„Beschreibung – Die älteren Modelle der Brunsviga Rechenmaschine
sind bekannt und müssen hier nicht beschrieben werden. Ihre wesent-
lichen Mängel waren das Fehlen des Zehnerübertrags im Umdrehungs-
zählwerk, das Fehlen einer Anzeige, die die schnelle Prüfung der einge-
stellten Zahlen an den Einstellhebeln zulässt, das Fehlen einer Einrich-
tung für die sofortige Schlittenverstellung und die Mühe beim Null-
stellen oder Löschen der Anzeigen mit Flügelschrauben gegen die Rei-
bung von Haltefedern.“

„Diese Unzulänglichkeiten sind alle bei der Nova-Brunsviga beseitigt,
die zuerst 1926 erschien. Wie man auf Bild 4 sieht5 ermöglicht eine
Anzeige unmittelbar über den Einstellhebeln die Ablesung jeder ein-
gestellten Zahl in einer Linie. Das Umdrehungszählwerk wurde von
seiner Position links im Wagen auf eine feststehende Position über und

2 s. hierzu Patentschrift DE463975: Brunsviga-Maschinenwerke Grimme, Natalis &
Co. A. G. in Braunschweig: „Rechenmaschine mit einer Rückübertragungsvorrich-
tung zwischen dem Resultatzählwerk und dem Einstellwerk.“

3 Herrn Michael Landwehr danke ich für Fotos und Details zur Funktion einer Bruns-
viga Dupla.

4 Comrie, Leslie John: On the Application of the Brunsviga-Dupla Calculating
Machine to Double Summation with Finite Differences. Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol.88, pp.447-459 (Mar 1928)

5 hier nicht dargestellt da die Anordnung der Baugruppen mit der einer Dupla identisch
ist. (Anm. d. Ü.).
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hinter die Anzeige des Einstellwerks versetzt. Ein beweglicher Zeiger
zeigt auf jenes Zählrad, das mit einer Kurbeldrehung beeinflusst wird.
Dieses Zählwerk besitzt jetzt durchängigen Zehnerübertrag. Dies ist
eine Eigenschaft von höchster Bedeutung, weil sie abgekürzte Multi-
plikation ermöglicht und dabei die Beobachtung des Faktors erlaubt. So
zeigt die Maschine den Faktor 29, eingegeben als 30 – 1, nicht mit
weisser 3 und roter 1, sondern als 29. An anderer Stelle6 wurde gezeigt,
dass die Abkürzungen bei der Multiplikation die Arbeitszeit um ein

Drittel verkürzen.“

„Bei der Division wäre es notwendig, dass
diese Anzeige negative Kurbeldrehungen po-
sitiv zählt. In anderen Maschinen mit Zehner-
übertrag wird dies mit einem Umschalter er-
reicht der Ärger verursachen kann wenn er in
der falschen Position verbleibt. In der Nova-
Brunsviga wird dieser Effekt äusserst einfalls-
reich mit zwei Ziffernfolgen auf jedem Rad
abgesichert, eine in weiss, die andere in rot.
Jeder Folge enthält das Komplement der an-
deren zu 9. Das Fenster durch welches die
Ziffern sichtbar sind kann sich horizontal be-
wegen, sodass immer nur eine Folge – die

weisse oder die rote – sichtbar ist. Die Auswahl der gewünschten Folge
– weiss für Multiplikation und rot für Division – wird vom Bediener
automatisch durch die erste Drehrichtung der Kurbel nach dem Lö-
schen dieser Anzeige hergestellt. Wenn die erste Drehung positiv ist,
was normalerweise bei Multiplikationen der Fall ist, werden bis zur
nächsten Löschung die weissen Ziffern gezeigt. Wenn die erste Dre-
hung negativ ist wird Division angezeigt und das Fenster bewegt sich
nach rechts und die roten Ziffern kommen zur Anzeige. Zur gleichen
Zeit, unabhängig davon in welcher Position der Wagen sich befinden
mag, wird zusätzlich eine 1 vom Einerrad abgezogen. Damit wird
gewährleistet, dass das Komplement des letzten betätigten Rades 10
statt 9 beträgt.“

„Das Löschen aller Anzeigen wird durch kurze Hebel bewirkt, die über
180 Grad bewegt und dann losgelassen werden. Während dieser Ope-

6 L. J. Comrie, „Computing by Calculating Machines“ in Accountants' Journal, 45,
42(1927 Mai) (FN im Original).
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ration wird zunächst die (Halte-)Kraft auf alle Stellhebel und Räder, die
gelöscht werden sollen, gelöst. Der Hebel zur Schlittenverschiebung
erlaubt dem Benutzer mit einem leichten Druck nach einer Seite den
Schlitten um jeweils eine Stelle zu verschieben, was eine grosse An-
nehmlichkeit darstellt.“

„Eine neue und einzigartige Eigenschaft ist eine Einrichtung mit der
man Zahlen vom Resultatwerk zu den Einstellhebeln übertragen kann,
sofern diese zuvor auf null gestellt wurden. Ein Hebel auf der linken
Seite der Maschine wird nach vorn gezogen und versetzt den Schlitten
einen kleinen Betrag nach links, damit die Ziffernräder in gezahnte
Sektoren auf den Einstellhebeln eingreifen können. Der Schlitten wird
in dieser Position gehalten und die Resultatwerke werden in der übli-
chen Weise gelöscht. Während die Ziffernräder sich in die Nullstellung
bewegen drehen sie die Einstellhebel um den gleichen Betrag und be-
wirken so den gewünschten Effekt. Diese Eigenschaft ist besonders
nützlich bei fortgesetzter Multiplikation, z. B. a * b * c * d..., obwohl
man auch andere Anwendungenen hierfür findet. Beispielsweise ist es
einfach einen Wert von y aus y = a + bx + cx2 zu ermitteln ohne dass
man zwischendurch Ergebnisse niederschreibt.“

„Die Maschine wurde eingehend beschrieben, einerseits weil sie als
eine der besten Universalmaschinen für den allgemeinen Gebrauch
angesehen wird und andererseits damit der Leser auf den hauptsäch-
lichen Teil des Artikels vorbereitet wird – die Beschreibung einiger der
Fähigkeiten der Brunsviga-Dupla. Sie erschien im Herbst 1927 und
bietet bessere Möglichkeiten für die wissenschaftliche Arbeit als jede
andere existierende Maschine.“

„Wie man auf Abb. 5 sieht7 beträgt die Anzahl der Einstellhebel 15. Die
wesentliche Eigenschaft, die diese Maschine von der Nova-Brunsviga
unterscheidet besteht in einem zusätzlich hinzugefügten Resultatwerk,
genannt R2, unmittelbar unter den Einstellhebeln, das mit einem Hebel
an der linken Seite wahlweise gekoppelt oder entkoppelt werden kann.
Mit einer positiven Kurbeldrehung wird jede Zahl im Einstellwerk
zwangsläufig in das erste (Haupt-) Resultatwerk R1 addiert, das vorn an
der Maschine angebracht ist und gleichzeitig auch nach R2 übertragen,
sofern dieses gekoppelt ist. Der Inhalt von entweder R1 oder R2 kann
wie bei der Nova-Brunsviga an die Einstellhebel übertragen werden.

7 vgl. dazu Anh. 1 (Anm. d. Ü).
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Man kann auch ein Zahl direkt an R1 mit Hilfe von Einstellrädchen
vorn am Schlitten einstellen. Diese Eigenschaft gibt einen der Vorteile
der Maschinen vom Typ Arithmometer zurück, der bis zum jetzigen
Zeitpunkt an Maschinen mit Sprossenrädern8 fehlte. Ihre hauptsäch-
liche Verwendung besteht in der Division mehrerer Zahlen durch einen
konstanten Divisor, der an den Einstellhebeln unbetätigt bleiben kann.
Falls der Divisor für viele Divisionen konstant bleibt, wäre es natürlich
nützlich, seine Reziprokwert zu bestimmen und Multiplikationen aus-
zuführen, aber das trifft nicht zu für nur drei oder vier Divisionen.“

„Das Resultatwerk R2 ist wie im Umdrehungszählwerk mit zweifar-
bigen Ziffern ausgestattet. Ein Hebel, der nur betätigt werden kann,
wenn der Schlitten wie in der Abbildung ganz links steht, bewegt das
Schiebefenster und zeigt die roten Ziffern. Nach der Bewegung dieses
Fensters kann die erste Kurbeldrehung nur negativ sein, weil nur so die
notwendige Veränderung am Einerrad herbeigeführt wird. Wenn R2 rote
Ziffern zeigt addiert eine positive Kurbeldrehung die Zahl im Einstell-
werk zu R1 und zieht sie von R2 ab und umgekehrt. Wenn man x aus x
= a ± b ± c ± ... erhalten will könnem beide Resultatwerke verwendet
werden, R2 zeigt dann rot; wenn das Ergebnis positiv ist kann es direkt
von R1 abgelesen werden und wird als Komplement in R2 gezeigt; falls
negativ kann es direkt von R2 abgelesen werden und erscheint in R1 als
Komplement. Da R2 üblicherweise als Speicher oder (Auf-)Zählwerk
verwendet wird, ist eine Betätigungseinrichtung vorgesehen, die das
Löschen verhindert damit unbeabsichtigtes Löschen während einer
längeren Rechnung verhindert wird.“

Die Maschine besitzt Sperren, die widersprüchliche Betätigung verhindern.
Hierzu gehören

• das Rechenwerk 2 kann nicht auf negative Zahlen gestellt werden
wenn es abgeschaltet ist,

• ebenso kann eine Rückübertragung vom Rechenwerk 2 nicht einge-
stellt werden, wenn es abgeschaltet ist,

• die Rückübertragung von Rechenwerk 1 und 2 kann nur eingestellt
werden, wenn das Einstellwerk auf null steht,

• Die Kurbel lässt sich nicht betätigen, wenn eine Rückübertragung
vorbereitet ist.

8 im Original „barrel-type machines“ genannt
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Die Simulation

Die Simulation der Brunsviga Dupla ist für den Adobe Flash-Player ab
Version 6 geschrieben. Alle Bedienelemente werden durch Anklicken mit
der Maus betätigt. Die Kommaschieber verstellt man durch Anklicken der
gewünschten Position auf der Kommaleiste, Bewegungen der Einstell-
schieber erreicht man durch Anklicken der gewünschten Position im Schlitz
des Einstellschiebers.

Die Wahl der Drehrichtung der Kurbel und der Bewegungsrichtung des
Schlittens ist durch kleine Buttons mit den Zeichen '<' (nach links) und '>'
(nach rechts) bzw. '+' (positive Drehrichtung) und '-' (negative Dreh-
richtung) ersetzt.

Der Hebel für die Vorbereitung der Übertragung vom RW in das EW kann
drei Stellungen einnehmen: Ruhestellung, Rückübertragung aus RW1 oder
Rückübertragung aus RW2. Für eine originalgetreue Bedienung mit ihrer
Wahlmöglichkeit sind in jeder Stellung dieses Hebels links daneben die
nächsten möglichen Stellungen angedeutet, die der Hebel einnehmen kann.
Sie müssen ebenfalls angeklickt werden.

Zum besseren Verständnis zeigt das Bild unten den grossen Hebel für die
Vorbereitung der Rückübertragung an der linken Seite der Maschine. Im
Bild nimmt er die Ruhestellung ein. Die beiden anderen Stellungen sind
mit '1' und '2' gekennzeichnet. Nur in diesen Stellungen kann eine Rück-
übertragung aus RW1 bzw. RW2 ausgeführt werden. Um die Stellung 2 zu
erreichen muss zuvor eine Sperre in Stellung 1 überwunden werden.
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Alle Buttons und Hebel müssen mit einem deutlichen Zeitabstand nach-
einander betätigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass noch lau-
fende Prozesse im Rechner von einer vorhergehenden Betätigung unter-
brochen werden und die Simulation sich dann nicht wie vorgesehen ver-
hält.

Die Anzahl der Stellen in der Simulation ist auf acht reduziert. Der Grund
hierfür liegt in der besseren Lesbarkeit der Anzeigen. An einer Maschine,
die die Bildschirmränder nicht überragen soll lassen sich 15 Stellen wie am
Original nur noch sehr schwer ablesen. Das Verständnis für den Gebrauch
der Dupla kann auch mit einer Simulation mit verminderter Stellenzahl
erreicht werden.

Wegen der besonderen Funktionen der Maschine und den vielen Möglich-
keiten in ihrer Bedienung sind Maschine und Simulation nicht einfach zu
beherrschen. Wie bereits eingangs angedeutet kann ich deshalb trotz aller
Tests nicht ausschliessen, dass sich bei einer bestimmten Aufeinanderfolge
in der Betätigung von Bedienelementen die Simulation nicht genau wie das
Original verhält.
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Anhang 1: Abbildung der Brunsviga Dupla

Quelle: Comrie 1928 mit meiner Übersetzung der Kurzbeschreibungen
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Anhang 2: Rechenbeispiel Differenzenrechnung

Comrie weist in seinem Artikel darauf hin, dass Ausdrücke der Form
a * b * c * d... oder y aus y = a + bx + cx2 mit dieser Maschine leicht zu
ermitteln sind.

Umfassend geht er auf die Möglichkeiten dieser Maschine bei der Erstel-
lung von Wertetabellen mit Hilfe der Differenzenrechnung9 ein. Ausgangs-
punkt ist zunächst die nachfolgende Wertetabelle mit durchwegs positiven
Werten für Funktionswerte und Differenzen Δ.

Arg. Funktionswert ∆' ∆''
1 12345

+287
2 12632 +32

+319
3 12951 +34

+353
4 13304 +37

+390
5 13694 +39

+429
6 14123 +40

+469

7 14592

Die fett ausgezeichneten Zahlen sind bekannt, die fehlenden Funktions-
werte sollen berechnet werden.
Prinzipiell gilt, dass das Argument im UZW, der Funktionswert im R2 er-
scheinen, das EW hält die erste Differenz und das R1 die zweite Differenz.
Comries Vorgehen10 ist im folgenden Schema dargestellt.

9 Dieses Verfahren ist bereits beschrieben in
Weiss, S.: Die Differenzenmaschine von Hamann und die Berechnung der Logarith-
men (2006),
ders.: Triumphator hoch vier oder die Differenzenmaschine von A. J. Thompson und
die Logarithmetica Britannica (2007),
einzusehen bei http://www.mechrech.info.

10 Eine Variante gibt Chappell, E.: A new method of second difference integration on
the Brunsviga-Dupla machine. in: Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, Vol. 91, Juni 1931, p.817
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Operation Anzeige

1 12345 in EW

UZW 0

EW 12345

R2 0

R1 0

2 positive Kurbeldrehung

UZW 1

EW 12345

R2 12345

R1 12345 ≡ ∆''

3 R1 löschen

UZW 1

EW 12345

R2 12345

R1 0

4 287 in EW

UZW 1

EW 287 ≡ ∆'

R2 12345

R1 0

5 32 in R1

UZW 1

EW 287

R2 12345

R1 32

6 positive Kurbeldrehung

UZW 2

EW 287

R2 12345+287=12632 ≡ f(2)

R1 32+287=319 ≡ ∆'

7 EW löschen
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UZW 2

EW 0

R2 12632

R1 319

8 R1 rückübertragen

UZW 2

EW 319

R2 121632

R1 0

9 34 in R1

UZW 2

EW 319

R2 12632

R1 34 ≡ ∆''

Die Schritte 1 bis 5 dienen der Einrichtung bzw. Vorbereitung der Maschi-
ne, die Schritte 5 bis 9 entsprechen dem ersten Durchlauf. Nach dem Ein-
stellen der nächsten zweiten Differenz in R1 folgt wieder Schritt 5 mit einer
positiven Kurbeldrehung.

Comrie beantwortet auch die Fragen, wie man vorzugehen habe wenn die
Funktionswerte und / oder die Differenzen negativ sind. Auf seine Fallun-
terscheidungen dazu gehe ich hier nicht ein.
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Anhang 3: Rechenbeispiel mit negativen Zahlen

In Anlehnung an eine Aufgabe in der Bedienungsanleitung soll
17 – (4 x 3) = berechnet werden.

Operation Anzeige

1 Nullstellen

UZW 0000

EW 0000

R2 0000

R1 0000

2 17 in RW1
4 in EW

UZW 0000

EW 4

R2 0000

R1 17

3 R2 auf negativ stellen

UZW 0000

EW 4

R2 9999

R1 17

4 3 neg. Kurbeldrehungen

UZW 3

EW 4

R2 12 = 3 x 4

R1 5 = 17 – (3 x 4)

■


