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Kürzlich wurde eine italienische Addiermaschine in einem Holzkasten mit den

Maßen 53×11×11 cm angeboten, die weder im „Martin“ noch in den gängigen

Büchern zur Geschichte der Rechenmaschine beschrieben wird. Sie befindet

sich inzwischen in Privatbesitz.

Da bisher nur verhältnismäßig wenige ältere italienische Rechenmaschinenty-

pen bekannt sind, weckt die Maschine Aufmerksamkeit, zumal sie lediglich mit

Initialen bezeichnet ist, deren Bedeutung bisher nicht eindeutig ermittelt wer-

den konnte; lediglich eine Vermutung wurde dazu geäußert.

Es handelt sich um eine Addiermaschine mit 8 waagerecht gelagerten Einstell -

rädern von 48 mm Durchmesser und einem senkrecht gelagerten Zählrad von

45 mm Durchmesser. Die Einstell räder aus vernickeltem Messing sind gelocht

und werden durch einen Elfenbeinstab eingestellt . Die Räder sind durch die

Deckplatte aus vernickeltem Messing mit Einstellschlitzen abgedeckt.

Im Inneren der durch die Schlitze gebildeten „Kreise“ finden sich die Ziffern

für die Einstellung und die Schaulöcher, die das „Resultatwerk“ bilden. Auf

der Deckplatte unterhalb der Einstell räder sind die Stellen von rechts nach

links mit den Zahlen 0,010; 0,10; 1; 10; 100; 1,000; 10,000; 100,000 und

1,000,000 markiert.

Die erste Zahl 0,010 ist aus heutiger Sicht mißverständlich, denn am zugehöri-

gen Einstell rad wird die 2. Dezimale eingestellt; entsprechendes gilt für die

zweite Zahl. Das letzte senkrecht stehende Zählrad kann mit einem Stellhebel

auf Druck um eine Ziffer weiter bewegt werden. Die Maschine kann also 8-

stelli ge Zahlen verarbeiten und bis zu 9 Stellen anzeigen.

Die einzelnen Positionen der Zählräder werden durch einrastende Klinken gesi-

chert. Damit ist eine Rückstellung der Zählräder nicht möglich. Sie können nur

im Uhrzeigersinn bewegt werden. Eine Subtraktion ist deshalb nur als Komple-

mentäraddition möglich. Auch eine Löschung des „Resultatwerkes“ ist im
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Grunde nicht möglich. Die Stell räder werden zweckmäßigerweise nacheinan-

der von rechts nach links einzeln im Uhrzeigersinn auf 0 weitergedreht.

Für den Zehnerübertrag sind unter den Zählplatten je 10 Stifte mit Rundköpfen

angebracht, in die zwei Messinghebel eingreifen können. Ist ein Übertrag

erforderlich, so werden die beiden Hebel durch eine Scheibe auf dem Einstell -

rad so eingeschwenkt, daß sie in je einen Stift des nächsten Einstell rades ein-

greifen. Dabei beginnt zunächst der „schaufelförmige“ Greifer, der an einem

Stift ansetzt, das Rad in Bewegung zu setzen. Dieser Greifer wird durch ein

Gegengewicht mit der Schwerkraft an die Scheibe gedrückt. Der zweite Greifer

faßt dann mit geringer Verzögerung den nächsten Stift und transportiert das

Einstell rad in die nächste Position. Beide Greifer werden zusammen durch eine

Feder in die Ausgangslage zurückgezogen. Dabei schwenkt der schaufelförmi-

ge Greifer über die Kuppen der Stifte zurück.

Der Zehnerübertrag vom 8. auf das 9. Rad erfolgt durch eine Nut auf dem 8.

Einstell rad, die in einen Zahn des 9. Rades eingreift und das Rad um eine

Einheit weiterdreht.

Sind lauter Neunen eingestellt , dann wird der Widerstand bei den aufeinan-

derfolgenden Überträgen sehr groß. Um diesen Widerstand zu überwinden, ist

zwischen dem 4. und 5. Einstell rad unterhalb der Einstell räder ein Schieber

angebracht. Wird dieser nach links bewegt, so greift der daran befestigte Hebel

in eine Nut am 5. Rad ein und befördert dieses um eine Einheit weiter. Das ist

eine zwar naheliegende, aber in den bisher bekannten Maschinen dieser Bauart

nicht zu findende Lösung des Problems der Reibungskraft bei fortlaufendem

Übertrag. Die Maschine trägt auf der Deckplatte die Gravur

I. P. C.

Firenze

59

Die Nummer 59 ist auch im Holzkasten mit Bleistift vermerkt. Zusätzlich
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findet sich dort auch die Zahl 24. Die schon oben angedeutete Interpretation

der Abkürzung wurde von Prof. Paolo Brenni (Istituto e Museo di Storia della

Scienza, Florenz) mitgeteilt: Möglicherweise ist I. P. C. die Abkürzung für

„ Istituto Professionale e Commerciale“, eine 1870 in Florenz gegründete Ge-

werbeschule. Stimmte dies, dann hätte man einen ersten Anhaltspunkt für eine

Datierung dieser Maschine.

Es wäre sehr erwünscht, Informationen über Hersteller, Herstellungszeit, Zahl

der fabrizierten Maschinen und wichtigste Einsatzbereiche zu erhalten.

Fotos der Rechenmaschine


