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BERTHOLD SCHUPPAR – HANS HUMENBERGER

Wenn man logarithmisch rechnet, so kann man die so genannten Schutzstellen1 eines Taschenrechners (TR) ausnutzen, um 
die ersten Ziff ern von auch sehr großen Zahlen herauszufi nden, z. B. jene der größten bis heute bekannten Primzahl. Es ist 
doch eigentlich erstaunlich, dass man mit einem normalen TR bei einer Potenz, die ca. 13 Millionen Dezimalstellen hat, noch 
die ersten sieben Stellen ausrechnen kann! Wie dies geht, soll im Folgenden dargestellt werden.

Seit der Erfi ndung von TR und Computer ist das logarithmi-
sche Rechnen ziemlich in Vergessenheit geraten, natürlich zu 
Recht, wenn es nur um die Multiplikation von »normalen« 
Zahlen geht.

Es stellt sich aber heraus, dass man mit Hilfe von Logarithmen 
die Möglichkeiten eines normalen TR ganz erheblich erweitern 
kann, z. B. wenn es darum geht, große Potenzen auszurech-
nen. 

Logarithmisch rechnen –
auch heute noch!
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1 Dies sind Stellen, mit denen der TR zwar intern rechnet, aber nicht mehr am Display anzeigt.
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Denn der Bereich der Zehnerexponenten ist beim TR in der 
Regel auf ± 99 begrenzt, Tabellenkalkulationsprogramme 
schaff en bis zu ± 307; für den täglichen Gebrauch reicht das 
natürlich vollkommen aus. Aber was ist z. B. mit der größten 
bekannten Primzahl, nämlich

243 112 609 – 1 ?

Zunächst ist die Anzahl der Dezimalstellen interessant: Wie 
bekommt man die Anzahl der Dezimalstellen einer natürli-
chen Zahl? Z. B. von 100 bis 999 haben die Zahlen drei Stellen, 
die zugehörigen Zehnerlogarithmen2 sind 2 bzw. ca. 2,9996. 
Daraus ist schon zu erkennen, dass sich für die Anzahl A der 
Dezimalstellen einer Zahl n ergibt: 

A(n) = ⎣lg n⎦ + 1 ,

wobei ⎣x⎦ die nach unten gerundete Zahl bezeichnet (manch-
mal auch mit eckigen Klammern geschrieben: »Gauß-Klam-
mer«). In den meisten Fällen könnte man auch 

A(n) = ⎡lg n⎤
(nach oben gerundet) schreiben, nur bei den reinen Zehnerpo-
tenzen würde es dann nicht stimmen, denn z. B. 100 = 102 hat 
schon drei Ziff ern. 
Ob man 1 von der Zweierpotenz abzieht oder nicht, spielt da-
für keine Rolle, deshalb rechnen wir jetzt einfach mit 

a = 243 112 609 .

Der TR3 ergibt:

lg(a) = 43 112 609 · lg(2) ≈ 12 978 188,5 .

Also hat a genau 12 978 189 Dezimalstellen. So weit, so gut. 
Aber es geht viel besser!

Wenn man 

a = m · 10e

mit einer so genannten Mantisse 1 ≤ m < 10 ansetzt, dann ist:

lg(a) = lg(m) + e mit 0 ≤ lg(m) < 1 . 

Also ist lg(m) der gebrochene Anteil von lg(a), und wenn man 
e = 12 978 188 von lg(a) abzieht, dann erhält man auf dem TR-
Display:

lg(m) = 0,5003329 . 

Das sind sechs Stellen mehr als vorhin angezeigt. Die norma-
le Anzeige ist 10-stellig; lg(a) enthielt nur neun, das wird aber 
jetzt verständlich, denn die auf die letzte Stelle (5) folgende 0 
wurde »verschluckt«. Immerhin heißt das: Der TR rechnet mit 
15 Stellen, das sind 5 mehr als er anzeigt.

Um m auszurechnen, tippt man einfach 10ANS :

m = 3,164702572 . 

Das heißt aber nicht, dass diese zehn angezeigten Stellen der 
Mantisse signifi kant4 sind!

Eine numerische Faustregel besagt: Man kann nicht mehr 
rausholen als man reinsteckt. lg(m) hat nur sieben signifi kan-
te Stellen, also kann man eigentlich bei m auch nicht mehr als 
sieben signifi kante Stellen erwarten. Gleichwohl soll das nun 
überprüft  werden. 

Die absolute Fehlerschranke für den Rundungsfehler von 
lg(m) beträgt 5 · 10–8 . Setzt man m̃  gleich der obigen TR-Anzei-
ge, dann gilt: 

lg(m) = lg(m̃ ) ± 5 · 10–8 = 0,5003329 ± 5 · 10–8 ,

d. h.

m = m̃  ·  10 ± 5 ·  10 –8   .

Wenn x nahe bei 0 ist, dann ist 10x nahe bei 1. Der TR sagt:

 10 5 ·  10 –8   = 1,000000115 ;

 10 5 ·  10 –8   – 1 = 1,1512926 · 10–7 .

Wieder mal werden beim zweiten Ergebnis fünf Stellen mehr 
angezeigt als beim ersten. 

Damit ergibt sich:

m = m̃  · (1 ± 1,16 · 10–7) = m̃  ± m̃  · 1,16 · 10–7

(hier absichtlich aufgerundet, da es sich um Fehlerschranken 
handelt).

Mit m̃  ≈ 3,2 kann man grob abschätzen: 

m = m̃  ± 4 · 10–7 .

Das heißt: Der Fehler in m = 3,164702572 liegt höchstens in der 
siebten Nachkommastelle, die ersten sechs Nachkommastellen 
zusammen mit der Stelle vor dem Komma ergeben in der Tat 
sieben signifi kante Stellen, genau so viele wie bei lg(m) ange-
zeigt wurden.

Kontrolle z. B. mit MAPLE (dabei bitt e nicht die reine Zwei-
erpotenz eingeben, sonst »explodiert« der PC; nur mit »evalf« 
auswerten, etwa 12-stellig): m = 3,16470269330, d. h. das Ergeb-
nis der Fehlerabschätzung wird bestätigt.

Anmerkungen 

• Bei größeren Mantissen (m ≈ 10) wird die Abschätzung 
etwas schlechter, bei s Stellen von lg(m) sind dann mögli-
cherweise nur mehr s – 1 Stellen signifi kant.

• Wir sind hier davon ausgegangen, dass es sich beim Fehler 
des TR-Wertes für lg(m) um einen reinen Rundungsfeh-
ler handelt. d. h. dass der Logarithmus richtig berechnet 
wurde. Rechenungenauigkeiten in der 15. Stelle können 
natürlich noch hinzukommen. 

2 Mit lg ist im Folgenden immer der Zehnerlogarithmus bezeichnet (»logarithmus generalis«).
3 Die Rechnungen wurden mit einem TR vom Typ Casio fx-991 ES ausgeführt; andere Typen (vor allem ältere) könnten evtl. andere Resultate 

zeigen.
4 Eine Ziff er in einem Näherungswert heißt signifi kant, wenn der Fehler des Näherungswertes höchstens eine halbe Einheit des Stellenwertes 

der betrachteten Ziff er ist. Wenn man z. B. korrekt rundet, so enthält der gerundete Näherungswert nur signifi kante Ziff ern.
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• Interessant ist vielleicht noch die allgemeine Näherung für 
10x bei x ≈ 0 
(hier wird ey ≈ 1 + y für y ≈ 0 verwendet):

10x =   ( eln(10) )  x  = eln(10)·x ≈ 1 + ln(10) · x

mit ln(10) ≈ 2,3 .

Man kann natürlich einwenden: Warum nimmt man für solche 
Rechnungen nicht gleich ein CAS wie MAPLE? Dazu ist Fol-
gendes zu sagen:
Erstens geht es auch (und besonders) im Mathematikunter-
richt darum, angemessene und ständig verfügbare Werkzeuge 
zu nutzen, und zwar bis zu ihrer Leistungsgrenze, die off enbar 
bei geschicktem Einsatz weit höher liegt als man normalerwei-
se annimmt. 
Zweitens hat auch ein CAS seine Grenzen. Das zeigte sich z. B. 
in HUMENBERGER & SCHUPPAR, 2006, als es um das folgende 
Problem ging: Bei Potenzen 

bn mit b, n � � , b ≥ 2

gibt es immer wieder welche, die knapp über einer Zehner-
potenz liegen, d. h. mit einer 1 gefolgt von vielen Nullen be-
ginnen (die Nullenfolgen können sogar beliebig lang werden). 
Zur Demonstration sollten die ersten 12 Stellen von

13910 265 381 = 100000000144…

berechnet werden (diese Zahl hat über 1 Mrd. Dezimalstellen, 
auch das kann man mit einem TR exakt ausrechnen). MAPLE 
ist nicht mehr in der Lage, den 

Befehl »evalf(13^910265381, 12)«

auszuwerten (»overfl ow«), aber mit logarithmischer Rechnung 
funktioniert es (HUMENBERGER & SCHUPPAR, 2006, 242)!
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