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Rechenstab
Fibel
Das Stabrechnen
in der Volksschule



Aus dem lnholt

Seite 3

4

4-8

5-8

9-1 3

o

10.11

11

12

12

í3

14

14

r4

15-17

Einlei tung

Allgenelnes vom Reóenstab
Kurze Erklárung des Stabes
Die Hauptskalen
Die Zusatzskalen

Das Ablesen der Skalen

Ubungs-Schaubild f i l r  Schti ler

Das Rechnen mit den Hauptskalen A, B, C, D

Auf welóem System beruht das Rechnen mit dem Rechenstab?

Mu l t ip l iz ieren

Dividieren

Quadrleren

Ou adratwurze lziehen

Tabel lenbi lden

Die Marken n,  C oder Cr,  M,*

Der Mehrstr ichlàuÍer

SchluBbemerkung

Die zusátzlichen Skalen des Schul-Bietz Nr. 57/87

Die reziproke Skala Cl

Kubus und Kubikwurze

Die t r igonometr ischen Skalen
Sinus und Kosinus
Tangens und Kotangens
Skala ST Í0r k le ine Winket

Benutzung der t r igonometr ischen Skalen als Tafeln
Rechnen mit  den tr igonometr ischen Skalen

Die Skala f i i r  die dekadischen Logarithmen
Behandlung des CASTELL-Schul-Rechenstabes

Einleitung

Das Stabrechnen sol l  nun auch an Volksschulen eingefi ihrt werden, Damit

wird die Anwendung dieser Rechenmethode, die vor Jahren noch lngenieu-

ren und Technikern vorbehalten war, mehr und mehr zum Allgemeingut.

Die meisten Rechenstábe sind auÍ dem ,,klassischen" System Rietz auÍ-
gebaut. Dessen wichtigste Skalen sind die von 1-10 verlaufenden Grund-

skalen C und D und die Quadratskalen A und B (von Í-100 verlaufend).

Deshalb bieten wir Lehrern und Schli lern an Volksschulen zuerst das Modell

Castel l-COLUMBUS Nr. 57186, nur mit den Hauptskalen A, B, C, D, einer

cm-MaR- und Zeichenkante, und optischen

Musterbeispielen auf der Stabri ickseite,

Der Castel l-COLUMBUS ist f i i r  einfachste Ansprt iche gedacht, erÍaBt mit

seinen Hauptskalen A, B, C, D die in den Volksschulen vorgeschriebenen

Bechnungen und ist niedrig im Preis,

Wer den Bechenstab audr in der Berufsschule und im BeruÍ verwenden

wil l ,  dem empfehlen wir unseren

Schul-Rietz Nr, 57187, auch mit den Hauptskalen A, B, C, D;

und den Zusatzskalen Cl (Kehrwertskala),

K (Kubenskala), L (Mantissenskala), S (Sinusskala),

ST (Skala Í i i r  kleine Winkel),  T (Tangensskala).

Beide Rec*renstábe sind auÍ dem beiliegenden Ausschneidebogen abgebildet.

Das Stabrechnen ist niót sdtwerl Man kann mit dem Rechenstab arbei-

ten, ohne die logarithmischen Gesetze zu kennen. Es geniigt das Wissen

um die Bedienungsweise, was sich in kurzer Zeit erlernen láBt'  Al les wei-

tere ist Sache der Ubung, wie zum Beispiel beim Maschinenschreiben usw'

In dieser Anleitung wird sehr ausfi ihr l idt das Lesen der Skalen erklárt,

dann das Rechnen mit den Hauptskalen auf Castel l-COLUMBUS und Gastel l-

Schul-Rietz: anschl ieRend das Rechnen mit den Zusatzskalen des Castel l-

Schul-Rietz,

Doch wollen wir nun beginnen:
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Allgemelnes Yom Reehenstab

Kune Erklërvng des Stqbes

Der Rechenstab besteht aus drei  Tei len:

í .  dem festen Haupttei l ,  dem eigent l ichen Stabkórper,
2. der beweglichen Z u n g e , die in den Fugen des- Stabkórpers gleitet,
3. dem mit mehreren Ablesestr idren versehenen L à u f e r,  der 0ber

Stabk6rper und Zunge gleitet.

Dle Hcuptskolen

Skala A - Quadratskala von 1-Í00 - auÍ Stabkórper oben Glei t Íuge

Glei t f  ugeSkala C -  Grundskala von 1-10 -  aul  Zunge unten
r unten

Dle Zusqtzrkqlen

(beim Schul-Rietz Nr. 57187)
cm-Skala - von 0 bis 27 cm am oberen, abgeschrágten Rand
Skala K - Kubenskala von 1-1000 - auf Stabkórper oben
Skala G! - Kehrwertskala zu den Skalen C und D - Zungenmitte
Skala L - Mantissenskala - an der unteren Kante
Skala S - Sinusskala (sin, cos) von 50 40'-900 - Zungenri ickseite oben
Skala ST - Skala Í i i r  kleine Winkel von 34'-5040' - Zungenri ickseite Mitte
Skala T - Tangensskala (tan, cot) von 5040'-450 - Zungenr0ckseite unten

Dos Ablesen der Skqlen

Wichtigste Voraussetzung f i i r  sicheres Stabrechnen ist die Fàhigkeit,  die
Skalenstr idre r iót ig abzulesen und die Interval lwerte abzuschátzen, Wir
haben diesem Problem besondere AuÍmerksamkeit gewidmet und wollen in
einer intensiven und ansóaulichen Schulung den Anfànger mit dem ,Ska-
lenlesen", vertraut machdn, Eine gute Hil fe ist das nebenstehende ,0bungs-
Schaubildi '  mit der Wertangabe jedes auÍ den Grundskaten C und D vor-
handénen Teilstr ictrs. Auf dem Reóenstab selbst kann námlidr nicht jeder
eingezeiónete Tei lstr ich auch mit seiner Wertzahl versehen werden, dazu
fehlt der Raum. Es sind nur wenige Leitzahlen aufgetragen, den Wert der
anderen Tei lstr iche kann man danactr erkennen, (Beim Oben auf dem
0bungs-Sclraubi ld ablesen l)

Seitenzahlen beachtenl Auf S. 5 weiterlesenl

4

Ubungs-Schaubild Íi ir Sch

Grundskalen

von 1-10

von 10-í00

von'100- ' t000

Betradrten wir jotzt einmal die Grundskalen C und D: Solche Eintei lungen
sind uns in i ihnl ictrer Form schon von MaBstàben, Thermometern usw. be-
kannt, Bei den Rechenstabskalen fál l t  uns aber sofort auÍ, da8 die Ab-
stánde zwisóen den Tei lstr ichen nicht mehr gleich sind (wie z, B, bei einer
cm-Skala), Vielmehr werden die Abstànde zum Teilungsende hin kleiner.
Die Skala ist logarithmisó untertei l t .

Da die Grundskalen C und D nur von 1-10 reidren (die oberen Quadrat-
skalen A und B nur von í-100), glaubt der AnÍánger, man k6nnte nur in
diesem Bereió rechnen. Dies ist ein lrrtuml

Merke: Liset man z. B, den Wert 3 ab, so kann dies 0,3; 300; 0,03; 3000
usw. bedeuten. Aucfi  den Dezimalwert einer Zahl, also die Kommastel lung,



i ler Fiir jeden Teilstrich der Grundskqlen C und D ist der Zclhlenwert ongegeben
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q genau ablesen (2. B.:
Jeder Tel letr ich gi l t  1.
'2-7; 1-9-6; 1-3-3; 1-0-5;

Ícllungrbcttidr uon 2.4: Hien m0ssen *il. 
"nn{h.rn: 

Von 2-0 bis 2'1 .rind
aua Ráummangel nlót mehr 10, sondern 5 $tridle untergebraót. Jedcr
Tellrtrló gflt 2. 0bungen: 2-6-8; ?-O-a;2-9-21 3'1-8;2'7'4;3-2-6; 3-5-6;
2-,1-4; 3-6-6; 3-8-4. 
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braudrt man nic{rt  zu beaóten. Man kann also aul dem Rcóenetab mit

al len Zahlen rodrnen.

Beim Einstel len und Ablesen ist es gut, wenn man sidl angewóhnt, sich

die Zif fernÍolge einzupràgen.

Wif  f  man z.B. 324 einstel len,  sagt man niót  ,dreihundertv ierundzwanzig",
sondern "drei-zwei-vier"; also erst die Hunderter, dann die Zehner und

dann die Einer, Wir werden bei den Ablee ebeispielen die Zahlen auctr

immer so sdrreiben.

Fi ir  dio Íolgenden Ablesoi ibungen nohmen wir dle Grundskalen C und D.

Wenn wir mit ihrer Eintei lung vontraut sind, kónnen wir leiót audr die

Eintei lung al ler  anderen Skalen verslehen.

6

AbleseÍbungen

Wir br ingon den Stab in Nul lstel lung, d.  h.  d ie Tei lstr idre der an den Glei t -

fugen laufenden Skalen A und B (oben) und C und D (unten) m0ssen

genau gegenliberstehen, FÍ ir  die Einstel l t ibungen nimmt man den LàuÍer-

str idl ,  Wir gehen nun zum Schaubild i iber und arbeiten dio gr0n gedruckten

Bemerkungen durch. Beim Oben kónnen wir  d ie Einstel lung auf dem

Rectrenetab mit dem Sóaubild vergleichen. -> sieho oben -) siehe

Sóaubi ld l

Weitere IntervallweÉc miissen abgecóátzt werdon. Beispiel (s. redrts-

stehende Abbildung). Um 5-Í-8 einzustel len, sudtt man erst durch Halbie-

ren der Strecke zwischen 5-1-5 und 5-2-0 den Wert 5-1-7-5 und r0ckt dann

den LduÍerstr ich eine Kleinigkeit nach redrts. .
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Zum Àusrdrneiden und Uben!
GASTELL-Schul-Bietz Nr. 57/87

* Man schneidet Stabkórper und Zunge aus, legt die Zunge auf den freien Raum
zwischen den Skalen A und D. Nun kann man einÍache Rechnungen durchÍi ihren.
Al lerdings sind die Einstel lungen mit  dem Láuferstr ich nicht  mógl ich,  da der
Làufer fehlt .  Da der Pappstab aber nur zum 0ben gedacht ist,  kann man auf
genaues Ablesen und Einstel len (mit dem Láuferstr ich) verzichten und die ent-
sprechenden Werte grob anvisieren bzw. einstel len.
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q gonau ablesen (2. B.l
Jeder Tel letr ió gi l t  1.
,2-71 1-9-6: 1-3-3; 1-0-5;
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Fiir jeden Teilstrich der Grur Dqs Reónen mlt den Houptskqlen A, B, C, D
Nun sind wir  rn i t  dem Leeen auf den Skalen vertraut und kónnen mit  dem
Rsdlnon beginnen.

Auí welchern Syelem beruht dqs Reónen mlt dem Reóenotcb?

Legt man zwei gowiihnl iche Lineale mit Zentimeter-Tei lung naó nadrste-
hender Abb. i ibereinander, so erhàlt man nach rechts gehend das Ergebnis
3,5 + 4,5 : B (also eine Addit ion) oder
8 - 4,5 : 3,5 (also eine Subtraktion) (Fig.3)

Man hat aleo mit l- l i l fe beider Mil l imetor-Tei lungen "geredrnet ' ,  
indem

man die Zahlen 3,5 und 4,5 als Strec*en auffa8te und ancinandersetzte,
bzw. im zweiten Fal l  die Strecke 4,5 von der Strecke 8 abzog.

Genau oo arbeitet der Rechenstab, nur da0 er, weil die Teilungen ent-
sprechend aufgebaut sind, durc-h das Aneinandersetzen nicht die Summe,
sondern das Produkt der Zahlen l ieÍert,  im zweiten Fal le nicht die DlÍfe-
renz, sondern den Quotienten.

Legt man also 2 Skalen eines Rechenstabes in gleicher Weise wie die
erwáhnten Lineale aneinander,  dann lautet  das Ergebnis
3,5 '  4,5 :  í5,75 (also eine Mult ipl ikat ion) oder
15,75 :  4,5 :  3,5 (also eine Div is ion) (Fig.4)

3 l3.sl 4 5 6 7 I 9 l0 l l_í,t l j

Flg"l
Sdl lu0Íolgerung:
Wenn man beim Rectrenstab 2 Strecken addiert,  so ergibt das eine Mult i-
pl ikat ion, w6nn man eine von der anderen subtrahiert,  so ergibt das eíne
Dlvlolon.

I  Wir  wol len uns dieees Bi ld oinprágen: Das Anoinandersotzen der Strek-

I  ken (Mult ip l ikat ion) oder Abziehen (Div is ion) der einen von der anderen,

Die folgenden Musterbeisplele, die als Gedáchtnisst i i tze auch auf der Stab-
ri ickseito des COLUMBUS eingedruckt sind, kónnen natt ir l ich auch im Kopf
gerechnot werden. Sie sol len so einíach wie móglich don Gang der Rech-
nung veranschaulichen.

I  Wiót iger Hinweis:  Bei  den Ablesei ibungen haben wir  mit  dem langen

I LáuÍerstr ich gearbeitet.  Zuki inÍt ig werden Í i i r  das Einstel len der Hoó-

I  nungen auch die Anfangs- l  bzw. End-10.der Skalen C und D benót igt .

I

170 |  |  280
| ,nll | ,8"
I rr4l | 2r
|  27ól

l5E tó8 lr8

Ícffungrbcroldt uon 2A: Hier miissen wir anne
aus Raummangel nldrt mehr 10, sondern 5 $
Telfrtrfdr glft 2. Obungen: 2-6-8; 3-O-a: 2-9-2i
2-10-4; 3-6-6; 3-&tl. 
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braudrt man nic*rt zu beadrten. Man kann also auÍ dem Rcchenetab mit
al len Zahlen redrnen.

Beim Einstel len und Ablesen ist es gut, wenn man sió angewóhnt, sich
die ZiÍ fernÍolge einzuprágen.

Wif  f  man z.B. 324 einstel len,  sagt man nidrt  
"dreihundertv ierundzwanzig ' ,

sondern ,,drei-zwei-vier"; also erst die Hunderter, dann die Zehner und
dann die Einor.  Wir  werden bei  den Ablesobeiapielen die Zahlen auci
immer so sdrreiben.

Fi ir  dio Íolgenden Ablesei lbungon nehmen wir die Grundskalen C und D.

Wenn wir mit ihrer Eintei lung vêrtraut sind, kónnen wir leicht audl die
Eintei lung al ler anderen Skalen veretehen.

c
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Muhlpllzleren

Man setzt  an die bis zu 2 rc ióen-
de Strecke auÍ der Skala D dls,
, ,Stroc*e 2" der Skala C und l iest
am Ende der Gesamtstrecke auf
Skala D den Wert  4 ab: Stel le die
Anfangs-l der Zungenakala C 0ber
dis 2 auf Skala D, aóiebe den
LáuÍerstr ici  0ber 2 aul Skala C
und l ies darunter das Ergebnis 4
ab.

Beleplc l  :  2,45 .  3 :  7,35,

Lósung: Man stel l t  die AnÍangs-l der Skala C (nachÍolgend nur noc*t C 1
bonannt) 0ber 2,45 aul Skala D (D 2-4-5), zieht den Láuferstr ic*t t iber 3
auf Skala C (C 3) und f indet darunter auf Skala D das Ergebnis 7,35'

Fig.  5

0bungen: 24.1,8:  43,2;  3,26'2,5 -  8,15; 17,6 '16,3 -  287;
2,34.0,409:0,957.

Es kommt beim Rechnen auf den Grundskalen C und D vor, daÊ die Zunge

zu weit nach rechts herausgezogen ist und man mit dem Láuferstr ich den

zweiten Faktor nicht mehr einstel len und darunter das Ergcbnis niót ab-

lesen kann. Hier gibt es ein sehr einfaches Verfahren: In diesem Fall

sdriebt man die Zunge nach l inks, so weit,  bis statt  der Anfanga'Í der

Skala C die End-l0 der Skala C 0ber dem ersten Faktor steht. Man nennt
dioaen Vorgang ,Duróschieben der Zunge". Dann stel l t  man wieder den
Làuferstr idr i iber den 2. Faktor auf C und l iest darunter auf D das Ergeb-
nis ab.

Beispiel :  7,5.4,8 :  36,

àróLóuferstr ich <

Fig.  6

Lóeung: Man stel l t  C 10 i iber D 7-5, sóiebt den Làuferstr idr 0ber den
2. Faktor 4-8 auÍ C und l lest darunter auÍ D das Ergebnis 36 ab.

10



Oas ,Durdredtleben der Zunge' kann sóon der Aníànger leiót vcrmeiden'

wenn er im BedarÍsfal le gleió c 10 i iber den 1. Faktor stel l t ,  Naó einiger

0bung wei8 man soíort,  welche Einstel lung orforderl idt ist '

Obungen:4,63'3,17 :  14,7i .0,694'0,484 :  0,336; 40'5 '8 '35 :  338'

Bei lauÍenden Rec,hnungen, *"nn t.  B, zuvor ine Quadrat erhobcn wurdc,

kann man auÍ A und B weiter mult ipl izieren'

Beispief  :  2,5 '3:7,5.

Lósung: Man stel| t  B 1 unter A 2.5, schiebt den Láulerstr ictr 0ber B 3 und

l iest ríaruber auí A das Ergebnis 7,5 ab. (AuÍpassenl Andere skalenein-

OuqdrlcreE

Man arbeitet mit dem LáuÍerstr ió.
Uber ieder Zahl  auf  den Skalen C
und Ó f indet man auÍ A und B
das Quadratl  Stel lo den Li lufer-
str i& i iber D 2 (bel Nullstel lung
audr C 2) und l ies dari iber auf A
(bei Nullstel lung auó B) das Oua-
drat 4 ab.

nidrt notwendig.
ï;; i; i ;;;1iË man sió angewëhnen, wesen den 916Beren Ablesesenau.ig-
k;i;;;; auf c und D zu muÏtiplizieren. Dás Arbeiien mlt A und B nur bei

zusammengesetzten Reónungen I

te i lung l ) .

Flg.  7

Beim Reónen auÍ A und B wlrd obr lgcna ein,Duróeóieben der Zunge"

Dlvldlcren
Man zleht von dcr "Geaamtstrecke
4" auÍ Skala D die 'Strocke 

2"

auf Skala C ab, Die verblelbende

,,Reststrecke 2" (wlrd durdt die

AnÍangs-Í von C angezeigt) gibt

das Ergebnis 2 an: Stel le zueret

den langen Làufor'stridl 0ber 4 auÍ

Skala D, sóiebe die 2 auÍ Skala

C darunter, Die Anfangs-l der

Skala C zoigt auf Skala D das

Ergebnie 2 an.

Ergebnis 3-9-4 auÍ D ablesen.

Fig.  I

0bungen: 1,52 :2,25;1,662 :  2,75;5,252:27,6i  10,7t  :  114,5;4 '1t  :  16'8

d ouodrotwunelrlchcn

Wieder qen0st dcr LáuÍeratr ldt '
Unter dàm Rádikand auÍ A und B
findet man auÍ C und D dle Oua'
dratwurzel: Stel le den LËuferstr ló
i iber A 4 (bei Nullstel lung auó
B 4) und l ies darunter auÍ D (bei
Nulístel lung auó C) dle Quadrat-
wurzel 2 ab'

Bcispiel :  l /23i :a '8 '
LA""ií 'r,au".tbrri 'orn LbuÍerstrictr i iber A 23,1 und liest unter dem Làu-

ferstrËh auÍ D das Ergebnis 4,8 ab'

Flg.9

Fig.  10

Beispiel :  9,85 :2 '5 :  3,94.

Lósung:Manschiebtdenlangon[àuÍerstr ictr Í iberdenZáh|er9-8-5auÍD'
i i . fr t  iunn den Nenner Z-s "(auf C) darunter '  Unter C 1 kann man das Hier haben wir mit Absidrt die Zahl und nidlt dle ZiÍÍernÍolge gosóricben'

Merkc:-ËLir 
óuaOrut*urzelziehen ist es námlidr niót gleidrg0ltlg'.auÍ w.e!$.ter T.ei;

ffi;;Ï,il; ;;n À-oJà, B man einstettt. In dei ersten TeilunsehálÍte elnd

;i;"W;.i;von 1 bis 10, in der zweiten Hálfte die Werte von 10 bis 100

einzustel len.
óàrïu., 

-àJ", 
darunter l iegende Zahlen muB man durdr Abeondern von

Fil;;. 
- i" 'oà 

Intervaltè- r-to bzw. 10-100 vertegen, wie ee folgende

Beispiele zeigen:
V*su. Í rAun Jer lest / ï$5:  fzroo'-rs35 -  ro 'y 'G's5 :10'4 '4:  44

lT-asS: t /1sí : -o '1A58: 10'  1/1,45s :  10, ' -1,207 :  12'07
,íviri- i, iun dás-Absondern der potenzen von 10 vermeiden, so kann man

.it 
"r.tt 

rein mechanisch merken, wie einzustellen ist:
Árf Jgr i i . ià. HàlÍte miissen die Zahlen eingestellt werden, die eine'.drei'
Í0nÍ  usw. stel len vordem Komma oder i ine,  drei ,  f1nÍ  ugw, Nul lsn

12

0bungen:970 :26,8 :36,2;285 :3, Í4 : .9q7; 0,685 :0 '454 :  1 '5.1 '
Selbsiverstàndl idr kann mán'auch auf A und B dividieren. Wieder stel l t

ár"- '-aïrá, ràur n1 una Nenner (auÍ B) mir. Hi l íe des Làufersrr idrs gegen-

i: i l " | .  
-rrA - i i rèi 

dai Ergebnis auf 
-Skala-A t iber B I oder B 100 ab'

Í1
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h i  n t  o r  dem Komma haben; auÍ der redrten Hálf te s lnd die Zahlen ein-
zustel len,  d ie zwei,  v ier  usw. Stel len vor dem Komma od€r kelne,
zwei.  v ier  usw. Nul len hinter dem Kornma haben.
Mit Hi l fe der Muslerbeispiele und den anschl ie8enden ausfi ihr l ióen Erklá-
rungen haben wir die Grundrec,henarten kennengelernt. Vielfadre Anwen-
dung f indet der Rechenstab beim Tabel lenbi lden.

Tqbellenbllden

1. Man wil l  Yards in Meter umrechnen. Paritát:  82 Yards sind 75 Moter.
Man stel l t  mit Hi l Íe des Láuferstr ichs 82 auÍ Skala D und 75 auf C
gegeniiber: Stel le zuerst den Làuíerstr idr i lber D 8-2 und ziehe die Zunge
soweit nactr rechts bis C 7-5 darunter und damit gegeniiber D 8-2 steht.

Fig.  l1

Nun stel l t  man den Láuferstr icir  i iber den bekannton Yard-Wert auf D
und kann dari lber auf C die Meterzahl ablesen und umgekehrt:
2,8,17,5 yards s ind 16m; 140 yards s ind 128m und umgekehrt  38,4m
sind 42 yards; 2,56 m sind 2,8 yards; 585 rn sind 640 yards.
Es kommt wieder vor,  daB man einige Werte nicht  e instel len oder able-
sen kann, weil  die Zunge zu weit nach l inks oder reóts heraussteht.
Z.  B.  kann man f0r 105 Yards den Gegenvrert  96 m niót  mehr ablesen.
Hier behi l f t  man sich wieder mit  dem sog. , ,DurchschiEben der Zunge*,
d. h. man hËil t  die Einstel lung der Tabelle fest, indem man den Li iufer-
str ich i iber C 1 stel l t  und nun die Zunge so weit nach l inks duróschiebt,
bis C 10 unter dem Làuferstr idr steht. Jetzt kann man auó die Obrigen
Werte ablesen.

2.  ls t  stat t  der Par i tËt  der Einhei tswert  bekannt,  z.B. 1yd: 0,9í4 m,
stel l t  man C I  oder C í0 ( f i i r  1 yd.)  i iber 0,914 auf Skala D. Mit  Hi l fe
des Láuferstr ichs kann man wieder Yards und Meter aul C und D ab-
lesen,

3. Oder der oÍt  benótigte Wert 1 engl. Zol l  :  25,4 mm. Man stel l t  C Í
i iber D 2-5-4 und l iest mit Hi l fe des Làuferstr iós z. B. 17" :  43.2 cm
oder 37" :  94 cm.

Bei 42" z. B. kann man wieder nidrt mehr einstel len und ablesen und
,,s* iebt  wieder durc*r" :  C 10 an die Stel le von C 1.

4. Man aóte darauf, daB bei al len Einstel lungen stets Einheitswert bzw,
Gegenwert an den Skalenenden unter C 1 bzw. i iber D 10 und umge-
kehrt ablesbar sind. Steht also C I f iber D 25,4 (f0r 1 engl. Zol l
:  25,4 mm) so steht Íber D 10 der Wert 0,3937 auÍ Skala C (Í0r 1 cm
: 0,3937").

Meter

Yords

I
Ï

128 1ó 2.56

140 17,5 2,8
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Dle Msrken rt" C oder Cr, M'
1

Versdriedene hêuÍig benótigte Konstanten sind gesondert markiert:

n :  3,1416 auf den Skalen A, B, C, D, (auó auÍ Cl bei 57187).
Die Marken C oder C1 (nicht verwedrseln mit Zungenanfang C Í) orleió-
tern dle Beredtnung von Querschnitten aus gegebenem Durcfimeeser.
Beispiel:  Setzt man die Marke C mit Hi l fe des Láuferstr ichs 0ber 2'82 cm' 

auf Skala D (zuerst LáuÍerstr ió i iber 2,82 aul D, dann Marke C
darunter ziehen), kann man auf Skala A i iber der AnÍangs-l der
oberen Zungenskala B den Querschnitt  6,24 cmt ablesen.

Man hátte statt der Marke C auc*r die Marke Cr (niót verwec*rsoln mit
AnÍangs-l der unteren Zungenskala C) pehmen kónnen. Qas. Er,gebnis
steht àann i iber B Í00 auf Skala A. Man nimmt stete d ie Marke C oder
Cr, bei der die Zunge Í i i r  die Einstel lung am wenigsten weit herausge-
zogen werden muB.
Der Sclrul-Rietz Nr. 57/87 trágt zusátzl idt Íolgende Markierungen:

M :  
+ 

:  0,318 auf den Skalen A und B

Stridrmarkierung Í i i r f  :  0,785 auf A und B

Der MehrrtrldrlËuíer

Der Mehrstr iólËiufer erm6glicht verschiedene, widrt ige Rechnungen.
1.  Berechnung des Flà&eninhal ts eines

Kreises au6 gogebenem Durdtmeseer.
Man stel l t  den mitt leren mit ,d" bezeidt-
neten LËuferstr ic*r i ibor den Durómeeeer
3,2 cm auf der Toi lung D und l iest unter
dem l inka oben l iegenden, mit  ,qn be-
zeióneten LàuÍeretr ió auf dor Tel lung A
das Ergebnle 8,04 cmt ab,

2. Umwandlung von kW in PS und
umgokehrt.

Beispielr  48 PS :35,3 kW. Man
stsl l t  den LËuÍerstr ió PS i iber 48 auf der
Skala A. Unter dom Liiuferotrich kW Íin-
dot man glelólol le auf A die gcauóte
Wattzahl 35,3.

Beim Schul-Rietz Nr, 57187 kann die gleióe Beredtnung mit don untoren
beiden LàuÍerstr ichen PS und kW audr auf den Skalen C und D durdr-
gefÍihrt werden.
AuBerdem ist beim S$ul-Rietz Nr. 57187 noch móglidl:

3. Bereónung von Rundeisen in kg/m.
Man stel l t  den reclrten unteren Láuferstr idr i iber den @, z,B,4,3 cm
und kaàn unter dem l inken oberen LËuferelr ió das Metergewidrt 11,4 kg
ableson,

SdrluEbemerkung:

Wir haben das Rechnen mit den Hauptskalen kennengelernt. Diese Haupt-
skalen sind wssentl icher Bestandtei l  der Skalenbi lder der meisten Reóen-
stábe, audr des Castel l-Columbus Nr. 57186 und des Schul-Rietz Nr.57187.
Auf den folgenden Seiten werden die zueËtzl ldren Skalen des Sdrul-Rietz
Nr. 57187 erkliirt.
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Fig.  í  3

Die zusiitzlichen Skolen des Schul-Rietz Nr.57187

Dle rezlproke Skolo Cl

Sie ist  von 1-10 untertei l t ,  entspr icht  a lso im Tei lungsbi ld den Skalen C
und D, verláuft aber in entgegengesetzter Richtung,

1.  Sucht man zu einer gegebenen Zahl  a den reziproken Wert  Í :a,  stel l t
man diese auf C oder Cl  e in und l iest  dar i iber auf Cl  oder darunter
auf C den reziproken Wert ab, Die Ablesung geschieht ohne Verstel len
der Zunge, al le in durch Láufereinstel lung.
BeispieIe :  1 : I  :  0,125; 1 :2 :  0,5;  1 :4 :  0,25;I  :3 :  0,333,

2. Sucht man 1 : a2, so r ichtet man den LáuÍerstr ich auÍ a der Skala Cl
und l iest dar[ iber auÍ B das Ergebnis ebenfal ls unter dem LáuÍerstr ich ab.
B e is p ie |  :  1 :2,442 :  0,168 Uberschlag Í i i r  Stel lenwert :

weniger als 1Á :  0,2

3. Sucht man I :  l /a, so stel l t  man den Láuferstr ich auí a der Skala B
und f indet auÍ Cl  das Ergebnis ebenfal ls unter dem Láuferstr ich.

Beispiel :  1 :y ' f i / , :  g,1t t  Uberschlag Í i i r  Stel lenwert :
kleiner als r lr  -- 0,2

4. Man kann mit den Skalen D und Cl auch mult ipl izieren. (Division mit
dem reziproken Wert  :  Mult ip l ikat ion),  Viele Rechner wenden diese
Metf iode gern an,
Z, B, 0,66 .  20,55. Man geht wie bei  der Div is ion vor,  d.  h.  stel l t  zuerst
den Làuferstr ich i iber 0,66 auf D, zieht dann 20,25 auf Cl unter den
LàuÍerstr ich und kann nun das Produkt í3,37 auf D unter C 1 ablesen.

5. So sind sehr einÍach Produkte mit mehreren Faktoren zu lósen:
Man mult ipl iziert die beiden ersten Faktoren wie oben unter 4.,  hat mit
dem Ergebnis C 1 Éber 13,37 soÍort die Einstel lung f0r Mult ipl ikat ion
mit dem nádrsten Faktor (zuerst gelernte Methode der Mult ipl ikat ion
Seite 10 oben).

Beispief  :  0,66.20,25'2,38:31,8.  Man rechnet 0,66.20,25 wie
untef 4.,  hat dann die Einstel lung C 1 i iber dem Zwischenergebnis und
sdriebt nun den Làuferstr ich i iber den 3. Fàktor 2,38 auf C. Darunter das
Ergebnis 31,8 auÍ D'

Kubus und Kublkwurzel
Die Kubenskala besteht aus drei gleichen Absdtnit ten Í-í0, Í0-100 und
100-Í000 und wird in Verbindung mit D benutzt '  Man stel l t  den LËufer
0ber den Wert auÍ D und l iest darl iber auÍ K den Kubus ab.

Wil l  man die Kubikwurzel ziehen, geht man den umgekehrten Weg. Es ist
auf K einzustel len und auf D abzulesen.

3_ 3_ 3_ 3_
Beispiel  :  y '6,8 :  1,895; Y4,66 :  1,67; V29,5 :  3,09; l /192 :  5,77.
Liegt der Radikand unter 1 oder i iber 1000, so muB man, àhnl ich wie bei
den Quadratwurzêln, den Radikanden durch das Absondern geeigneter
Potenzen von 10 in das Interval l  von 1-1000 verlegen,

2,663 : 18,8; 1,543 : 3,66; 2,348 : 12,85; 6,143 : 232.
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Die trigonometrischen 9kolen
Zur Bestimmung der Sinus- und Tangenswerte von Winkeln diencn die
Teilungen S, T und ST auf der Zungenri ickseite.
Slnus und Korlnus

Man wendet dên Stab um und stel l t  den Winkel 320 entweder unter den
rechten oder l inken lndexstr ich auÍ der Stabri lckseite und l iest nach Um-
wenden des Stabes auf C entweder l iber D 1 oder .D 10 das Ergebnis
sin 320 : 0,53 ab.
Beim Kosinus bedient man sich der Gleichung cos o : sin (900-c). Wil l
man also z. B. cos 780 ermitteln, l iest man nach obiger Einstel lung den
Wert Í i i r ]20 (900-780) auí C i iber D 1 : 0,208 ab.
Der auf C f i i r  Sinus und Kosinus gefundene Wert íst durch 10 zu tei len.
Man kann auch die Zahlen der Komplementárwinkel (von rechts naó l inks
verlaufend) f i i r  Berechnung des Kosinus verwenden.
0bungsbeispiele sin 130 : 0,225; sin 760 : 0,97; sin 17030' :  0,301

cos 110 :  0,982; cos 23030'  :  0,917
Tongens und Kotongens
Beispiel  :  tan 7040'  :  0,1346
Bei umgewendetem Stab wird die Zunge so lange nach l inks verschoben,
bis 704Ó' der Tangens-Skala i iber dem l inken Ablesestr ich steht,
Uber D 1 auÍ G l iest man das Ergebnis tan 7040' :  0,í346 ab.
Beim Tangens sind die abgelesenen Werte durch 10 zu tei len,

D unter C 10 oder auf Cl i iber D 1, er betrágt 7,43.
Da die Tangensskala nur bis 450 reicàt, miissen die_ Gleichungen tan o :

cot (9ó0-tr) und cot 
"-:  * bzw. tan n : 

rd#;T benutzt werden'

0bungsb'èispiele: tan 440:0,966; lan 1204O' :  A,225; tan 8020' :  0,1465
cot 180:3,08; tan 570 : cot (9d-570) :  1,54

Skqlq Sï, Í0r klelne Winkel
Sinus und Tangens der Winkel von 34'-5043' werden mit Hi l fe der Skala
ST ermittelt ,
Beispiel  :  s in 3038'  oder tan 3038'  :  0,0634
Man stel l t  den Winkel 3038' der ST-Skala i iber den rechten unteren Ablese-
str ich der Stabri lckseite, dreht den Stab wieder um und l iest i iber D 10
auf C das Ergebnis 0,0634 ab.

to

Beispiel :  s in32o:0,53

Benutzung der trlgonometrlschen Skqlen S, T, und ST qls fqÍeln

Wil l  man,viele Sinus- und ïangenswerte ablesen, so dreht man die Zunge
um und fOhrt  s ie so ein,  da8 die Sinusskala S an Skala A und Tangens-
skala T an Skala D gleiten. Dadurct i  erhált man Tabellen, auÍ denen man
mit Hi l fe des Láuferstr ichs die Winkel auf S, T und ST einstel len und die
gesuchten Werte auf Skala D ablesen kann und umgekehrt.

Rechnen mit den trigonometrieóen Skolen

(bei umgekehrt eíngefi lhrter Zunge)
0a man beim Ablesen der Funkt ionen diese auf D erhál t ,  kann man Mul-
t ip l ikat ionen soÍort  anschl ieBen.

B e is p ie [ :  18,5 .  260:8,11. Man stel l t  mit  Hi l fe des Láuferstr ichs den
Anfangsstr ich der Skala S i iber D 1-8-S, schiebt den Láufer-
str ich Uber S 260 und l iest  darunter auÍ D das Ergebnis 8, ï l  ab.

Anwendung des Sinussatzes im schieÍwinkl igen Dreieck:

a :  38,3 cm; 0:  52oi  B:590; y :  690.

Gesucht b und c. Man stel l t  mii  Hi l fe des Láuíerstr ichs S S20 i iber D 3-8-3
und kann mit  Hi l fe des Láuferstr ichs auf D die Ergebnisse b:  41,7 cm
(unter S 590) und c :  45,4 cm (unter S 690) ablesen

Dle Skqlo ÍUr dle dekodlsóen logorithmen

Die Skala-:L am unteren Rand des Stabkórpers dient zum Ablesen der
Logarithmen.

Beispiel :  log í ,35 :  0,1303; log 13,5 :  1,1303

Man stel l t  den Láuferstr ic i  Í iber ' l  ,35 auf der Tei lung D und l iest  darunter
auf der Tei lung L das Ergebnis ab.

Weitere Beispiele:  log 3 :  O,477; log 36,2:  1,5585; log 1,479 :  O,17Ol
log sin 25o : log 0,4225 (auf D ablesbar) :  0,626-1 (auf L ablesbar) :
9,626-10. Bei  umgewendet eingeÍ i ihr ter  Zunge und Nul lstel lung Làufer-
str ich auf S 250, darunter kann rnan auf L die Mant isse 0,626 ablesen.

Behondlung des CASïElL.Schulrechenstobes

CASTELL-Schulrechenstábe sind aus dem idealen Werkstoí f  Geroplast  ge-
fert igt .  Geroplast  is t  hochelast isch und daher bei  sachgemàBer Behandlung
bruchsicher.  Es ist  k l imabestàndig,  unempÍindl ich gegen Feucht igkei t ,  n icht
entf lammbar,  bestàndig gegen die meisten Chemikal ien.  Man sol l  Gero-
plast-Rechenstàbe aber nicht  mit  àtzenden Fl t iss igkei ten oder starken
Lósungsmit te ln (2.  B.  Benzin) in Verbindung br ingen, die,  wenn nicht  den
Werkstof f  selbst ,  doch zumindest die Farbe der Tei lstr iche angrei íen kón-
nen. Bei  Bedarf  kann die Schieberzt ig igkei t  durch reine Vasel ine oder
Si l ikonól  g i inst ig beeinf luBt werden. Um die Ablesegenauigkei t  n icht  zu
beeintrácht igen, sol l ten die Skalen und der Láufer vor Verschmutzunq und
Verkratzung geschi i tzt  und mit  den Spezialmit te ln CASTELL-Geropur Nr.  2 i  1
( f l i iss ig)  oder Nr.  212 (Reinigungspaste) gereinigt  werden,
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