
Zahlensysteme 

Bevor wir uns mit den Computerzahlen beschäftigen, wollen wir über 

Zahlendarstellungen nachdenken, die wir im Alltag anwenden, uns aber über ihre 

Vor-und Nachteile nicht immer bewusst sind. In der folgenden Zeichnung habe ich 

mal drei Zahlensysteme aufgeführt. Man kann erkennen, dass man umso weniger 

Stellen schreiben muss, wenn man ein Zahlensystem mit vielen Ziffern anwendet.  

 

Verwenden wir nur eine Ziffer(den Strich), dann müssen wir diese 15mal schreiben. 

Nehmen wir das bei uns allen Menschen geläufige 10ner-System, dann kommen wir 

mit zwei Ziffern aus, um die Zahl 15 darzustellen. Der Computer kann allerdings nur 

zwei Zustände unterscheiden: Es fließt Strom oder nicht! Wir bezeichnen diese 

Zustände mit 1 und 0. Manchmal findet man dafür auch H(High) und L(Low). 

Allerdings schrumpft die Darstellung unseres Zahlenwertes immerhin von 15 auf 4 

Stellen.  

Im 10ner-System erfolgt eine Multiplikation mit 10 durch Verschieben um eine Stelle 

nach links. Im Binärsystem(2er-System) wird dadurch nur der doppelte Wert 

dargestellt. So wird aus einer binären 1 dann 10, was den Wert 2 darstellt. Also 

erfolgt bei jeder Verschiebung nach links pro Stelle eine Multiplikation mit 2. Im 

Dezimalsystem dagegen ist eine Verzehnfachung gemeint.  



Wenn ihr den Umgang mit den Dualzahlen ein wenig übt, werdet ihr folgende 

Darstellung richtig deuten. 

                                                        1 + 1 = 10 

Und sagt bitte nicht „Zehn“ für 01, denn diese Folge von Binärziffern  wäre falsch 

ausgesprochen.  Wir einigen uns auf „Eins Null“.  

Nun müsstet ihr auch akzeptieren, dass folgende Rechnungen mit Dualzahlen richtig 

sind: 

                  10 + 10 = 100          100 + 100 = 1000 

Zum Schluss noch die formale Addition: 

                                                         

Die kleine 1 ist der Übertrag, der sich durch Addition von 1 + 1 = 0 + Übertrag ergibt. 

Mit dieser Regel, die übrigens beim Dezimalsystem erst dann zu einem Übertrag 

führt, wenn wir 10 überschreiten, könnt ihr analog auch im Binärsystem rechnen. 

Hier wird bereits bei jeder Addition von zwei  „Einsen“ der einzig mögliche Stellen-

Wert(1)  überschritten.  

Ihr habt jetzt sicherlich erkannt, dass das Ergebnis 2 ist und die Rechnung stimmt. 

Und wenn ihr eure Klassenlehrerin verwirren wollt, dann schreibt einfach 1 + 1= 10 

an die Tafel und schweigt zunächst über eure neuen Erkenntnisse.  

Ich hoffe, ihr könnt die Formel dann aber auch erklären! 
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