
Über Parasitenzahlen und ihre systematische Auffindung
Wasilij Barsukow, Herbst 2008

Mit Parasitenzahlen habe ich im Buch Dr. Googols wundersdame Welt der Zahlen von
Clifford A. Pickover (www.pickover.com) das erste und einzige Mal Bekanntschaft
gemacht. Kapitel 26 stellt sie als Zahlen vor, die die folgende Eigenschaft haben: nach
Multiplikation mit der letzten Ziffer stellt sich die letzte Ziffer nach ganz vorn, während
im übrigen die Zahl unverändert bleibt: 102564 · 4 = 410256. Nun soll für solche Zahlen
eine Möglichkeit gefunden werden, sie systematisch aufzufinden. Das ist nicht unwichtig,
da Zahlen unter 10 Stellen Länge mit Ausnahme der oberen nicht existieren. Deswegen
gibt es eine etwas gelockerte Definition, nach der mit einer beliebigen Zahl multipliziert
wird, und nicht nur mit der letzten Ziffer.

z sei eine Parasitenzahl1. Dann gilt (a sei eine beliebige Zahl):

z =
n∑

i=0

ai10i = 10nan + ... + 100a2 + 10a1 + a0 (1)

z · a = a010n + ... + 10a2 + a1 (2)

z · a · 10 = a010n+1 + ... + 100a2 + 10a1 = a010n+1 + z − a0 (3)

z(10a− 1) = a0(10n+1 − 1) (4)

z = a0
10n+1 − 1

10a− 1
(5)

Für echte Parasitenzahlen gilt: a = a0.

Da es sich um einen Bruch handelt, und z ∈ N ist, muss sich 10n+1−1 durch 10a0−1 teilen
lassen (a0 tut nichts zur Sache, da a0 und 10a0 − 1 teilerfremd sind): 10n+1 − 1 = 9...9 =
k · (10a0 − 1), k ∈ N. Bei bekanntem a0 lässt sich k bestimmen. Man kann nicht direkt
dividieren, da n nicht bekannt ist, aber man kann

”
rückwärts multiplizieren“, oder diese

Aufgabe dem Computer überlassen, mit einigen Anpassungen, um solch große Zahlen
noch exakt verarbeiten zu können. Die Möglichkeiten für k stehen in der Tabelle unten:

a0 Länge k
2 17 52631578947368421
3 27 344827586206896551724137931
4 5 25641
5 41 20408163265306122448979591836734693877551
6 57 169491525423728813559322033898305084745762711864406779661
7 21 144927536231884057971
8 12 126582278481
9 43 1123595505617977528089887640449438202247191

Tabelle 1: Die Vielfachen von 10a0 − 1, die auf Zahlen der Form 10n+1 − 1 führen.

Mit diesen k ergibt sich: z = a0 · k. Diese sind in der nächsten Tabelle zu finden. Jede
Aneinanderreihung dieser Ziffernfolgen, als Zahl verstanden, ist natürlich ebenfalls eine,

1Die Bezeichnung ist dem Buch von Pickover entnommen, persönlich finde ich sie nicht besonders
gelungen, möchte aber zwecks Einheitlichkeit davon absehen, eine eigene zu verwenden.
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wenn auch dann umso längere Parasitenzahl. Da aber zu jedem a0 genau ein k gehört,
sind (bis auf die erwähnte Möglichkeit der Aneinanderreihung) dies alle möglichen Zahlen.

a0 a0 · k
2 105263157894736842
3 1034482758620689655172413793
4 102564
5 102040816326530612244897959183673469387755
6 1016949152542372881355932203389830508474576271186440677966
7 1014492753623188405797
8 1012658227848
9 10112359550561797752808988764044943820224719

Tabelle 2: Parasitenzahlen

Auffallend ist, dass alle Zahlen mit 10... und viele 101... anfangen. Zudem scheint die Zahl
a0 = 5 einem seltsamen Verdoppelungsgesetz zu folgen, warauf schon im oben erwähnten
Buch hingewiesen worden ist. Bezüglich der Größe der Zahlen sei nur angemerkt, dass
eine 57-stellige Zahl größenordnungsmäßig mindestens 1056 ist und dass das Alter des
Universums 1018 Sekunden ist. Die Sonne enthält in etwa 1057 Nukleonen.
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