
Zu Besuch im Rechentischen Kabinett 
 

Geheimbotschaften codieren? 400 Jahre alte Maschinen 

betrachten? Im Rechentechnischen Kabinett ist das möglich!

Wir betreten das 

Kabinett und vor uns 

bauen sich Regale voll 

Rechenmaschinen auf. 

Heute ist Montag der 

14. November 2016, wir 

die 8R dürfen Heute 

das Rechentechnische 

Kabinett welches in der 

alten Frauenklinik 

befindet,  besuchen. 

Zwei Professoren 

namens Werner 

Schmidt und Werner 

Girbardt begrüßen uns. 

 Trotz ihrem hohen 

Alter interessieren sie 

sich immer noch sehr 

für die alten Maschinen. 

Sie zeigen uns die alten 

Rechenhilfen in den 

Glasvitrinen und 

erklären uns das 

wichtigste, was man 

über die Geschichte, 

Informatik und 

Mathematik wissen 

muss. Die Mittarbeiter 

kennen jede einzelne 

Maschine ganz genau, 

weshalb wir ihnen auch 

jede Menge Fragen 

stellen. 

 Während der Führung 

fallen uns 

Rechenmaschinen in 

den unterschiedlichsten 

Größen auf, von sehr 

klein bis über einen 

Meter groß. 

 Adam Riese war der 

erste der sich im Jahre 

1623 mit dem Thema 

Rechentechnik 

beschäftigte. Zu der 

Zeit wurden ebenfalls 

die Napierstäbe 

erfunden, die bis zum 

zweiten Weltkrieg eines 

der wichtigsten 

Rechenhilfen waren. 

Auch die erste 

Rechenmaschine, die 

von Schickhardt 

konstruiert wurde, 

existiert seit 1623 und 

basiert auf der 

Rechentechnik der 

Napierstäbe. 

 Danach zeigte uns 

Herr Schmidt eine 

Nema mit der man 

Geheimbotschaften 

codieren kann und die 

Lockemaschine die wir 

sogar ausprobieren 

dürfen.  

Die Lockemaschine 

wurde im Jahre 1940 

gebaut, doch wegen 

dem zweiten Weltkrieg 

blieb es bei diesem 

einzigen Exemplar, 

welches nun bei uns in 

Greifswald zu finden ist. 

Danach zeigt uns Herr 

Girbardt wie man die 

unvorstellbar 

komplizierte 

Schickardsche 

Rechenmaschine, auch 

Rechenuhr genannt, 

bedient. Auch diese 

Maschine dürfen wir 

ausprobieren. Kaum 

vorstellbar, dass einige 

russische 

Verkäufer/innen damit 

schneller rechnen als 

mit den modernen 

Taschenrechnern. 

 Es war interessant und 

lustig doch dann ist 

unser Ausflug zum 

alten Rechenmuseum 

im Rahmen des 

Projektes „ 

Unternehmen in 

unserer Umgebung“ 

jetzt auch schon wieder 

vorbei. 

                                                                                   
Reportage von Frederike Lubs 

uns Natalie Sonnabend 

 

 

 



Zu Besuch im Rechentischen Kabinett 
 

Warum 

denn 

Mathe ? 

Wie viele Maschinen 

gibt es? 

Insgesamt sind es über 

1000 Maschinen, dazu 

gehören 

Taschenrechner aus 

verschiedenen 

Jahrzehnten, aber auch 

Rechenstäbe, Codier 

Maschinen und 

Computer, die älteste 

ist die Schickardsche 

Rechenmaschine aus 

dem Jahre 1623. 

Wie lange gibt es das 

Kabinett schon? 

Dieses 

Rechentechnische 

Kabinett existiert seit 

1680, aber es gibt noch 

ein zweites moderneres 

Womit beschäftigt 

sich das 

rechentechnische 

Kabinett. 

Wir beschäftigen uns 

mit alter und neuer 

Rechentechnik, zum 

Beispiel, Rechenstäben 

oder modernsten 

Computern. 

 

Wo steht das RTK? 

Man findet es in der 

Greifswalder 

Innenstadt, im 

Gebäude der alten 

Frauenklinik. 

Was muss man 

studieren, um hier 

arbeiten zu können? 

 Informatik, Mathematik 

und Verkauf sind die 

wichtigsten Sachen die 

man studieren muss, 

Um im Institut für 

Mathematik und 

Informatik arbeiten zu 

können. 

Arbeiten in der 

Ausstellung auch 

Frauen? 

Nein, aber in der 

Abteilung für neuere 

Maschinen arbeiten 

welche. Die Rechner 

die dort unten stehen 

können auch Studenten 

zum Lernen 

verwenden. 

Wie viele RTKs gibt 

es in Deutschland? 

Eigentlich gibt es an 

jeder Universität eins, 

aber das ist schon 

länger nicht mehr so. 

Was ist das Ziel des 

RTK? 

 

Unser Ziel ist es den 

Studenten und 

Schülern etwas 

beizubringen, sie sollen 

Elemente in aus der 

alten Technik in der 

neuen Technologie 

wiedererkennen und 

den Nutzen für weitere 

Entwicklung 

verwenden. 

                                                                                                                                                                        

Interview geführt von Hannah 

Blum und Elea Strüwing 

 


