
ren, sind gering. Wer nicht von Berufs wegen die wichtigsten Presse-
Erzeugnisse täglich verfolgt und daher die Möglichkeit hat, die ver-
schiedenen Versionen derselben Nachricht in mehreren Blättern zu ver-
gleichen, kann sich kaum ein fundiertes Urteil bilden ...

Wassich nicht auf die Autorität der Macht berufen kann, wird als
bloße Meinung abgetan. Nur die herrschende Meinung gilt als seriös,
auch wenn sie nicht kraft besserer Argumente herrscht.»

(G. Schoenberner bzw. F. Vilmar,Seite 57, 59)

«Es gehört zu den Schreckenserfahrungen nicht nur unseres Jahr-
hunderts, daß gerade diejenigen Geister dem Terror, der Lüge und der
Verblendung die Tore am entschiedensten öffnen, die ihre «Führung aus
einem gemeinschaftlich erfahrenen Ursprung der Wahrheib zu empfan-
gen glauben, die sich «substantiell vom Ursprung des Seins getragen
wissen und aus ihm die Bestimmungen der «Freiheib und des «eigent-
lichen» Menschseins gewinnen wollen.» (W. Emrich,Seite 17)

«,. .unausgesetzt wird in allen unseren Informationen argumentiert
mit humanitären Gefühlen, uneingestandenen Ressentiments, kessen
Zynismen, wohlgezieltem und dennoch blindem Hohn, unreflektierter
Sachlichkeit. Niemand denkt daran, das Denken selbst zu entwickeln
durch Offenlassen der Fragen, hartes Gegeneinanderstellen widersprüch-
licher Meldungen ohne Kommentar, Eingeständnis der Informanten,
möglicherweise vor einem Phänomenratlos zu sein... .»

(W. Emrich, Seite 20)

«In Deutschland höre ich den Ruf nach Vertrauen seit Anfang dieses
Jahrhunderts, vor den Kriegen, in den Kriegen, im Kaiserreich, in der
Demokratie, im Nationalsozialismus. Dies Vertrauen ist nur zu gern
entgegengebracht und fast immer betrogen worden. Im Vertrauen zur
Regierung sich täuschen zu lassen, war bisher deutsches Schicksal, und,
weil Vertrauen doch freiwillig und so bequem ist, deutsche Schuld. Heu-
te ist es sachgemäß und notwendig, politisch Mißtrauen zu haben, so-
lange bis jeweils eine Berechtigung zum Vertrauen erwiesen ist...»

(Karl Jaspers, Seite 33)

Diese gesellschaftliche Selbstbestätigung der arrivierten Gruppen stellt
ein stabilisierendes Element der öffentlichen Meinung dar, dessen «Vor-
züge» in der bewirkten Konformität und dessen Nachteile in der man-
gelnden Regenerationsfähigkeit zu sehen sind.

Eine Veränderung dieser Situation ist nicht zu erwarten. Wird sie
schließlich zu Situationen führen, wie sie Orwell in seiner düsteren Vi-
sion«1984» beschrieben hat? 6
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Computer und Automatisierung

Allgemeines

Die beiden Worte «Computer» und «Automatisierung» sind Fremd-
worte. Es gibt mehrere Gründe, sie zu verwenden: Unter ihnen ist der
wichtigste, daß es für beide Worte keine treffende und kurze Überset-
zung gibt. Übersetzungsversuche für «Computer» sind beispielsweise:
«Programmgesteuerte elektronische Rechenautomaten», «Informations-
verarbeitende Automaten», «Nachrichtenverarbeitende Automaten» und
«Elektronische Rechenanlagen». Diese Worte sind einerseits zu lang,
andererseits teilweise zu eng, denn mit Computern wird ja nicht nur ge-
rechnet im normalen Sinn. Es ist kaum anzunehmen, daß diese Worte
jemals Eingangin den allgemeinen Sprachgebrauch finden werden. Unter
allen Umständen vermieden werden sollten die Worte «Elektronenge-
hirn» und «Denkmaschines. Das Wort «Rechenautomat» ist insofern
zweideutig, als den mechanischen Vierspeziesrechenmaschinen diese
Kennzeichnung kaum verwehrt werden kann. Das Wort «Rechner»soll-
te für den rechnenden Menschen reserviert bleiben, und die an sich ver-
tretbare Wortschöpfung «Rechne» dürfte sich kaum durchsetzen. Wir
benutzen also im folgenden das Wort «Computer» zur Kennzeichnung
einer technischen Anordnung, die der Verknüpfung von Informationen
dient und hierzu meist elektrische Schaltungen benutzt.
Das Wort «Automatisierung» ist sprachlich korrekter als das Slang-

Wort «Automation». Wir verstehen hierunter eine Weiterentwicklung
der Mechanisierung und Rationalisierung im industriellen Bereich, wel-
che besonders durch die Anwendung der Computer gekennzeichnetist.
Gelegentlich wird differenziert und den beiden Worten eine unterschied-
liche Bedeutung zugeteilt, beispielsweise findensich in #folgende Erklä-
rung: «Automatisierung» bezieht sich auf den ingenieurwissenschaftlich
behandelten technischen Prozeß der Schaffung automatisch arbeitender
Anlagen. «Automation» dagegen bezeichnet das komplexe kulturelle
Phänomen, dessen technische Seite die Automatisierungist.

Bei den Computern sind zwei grundsätzlich verschiedene Typen von
Anfang an zu unterscheiden: Die «digitalen» und die «analogen». Die
Bilder 61 und 62 mögendiese beiden Begriffe kennzeichnen. Typisch für
digitale Systeme ist die unstetige, ziffernmäßige Arbeitsweise. Typisch
für analoge Systeme ist die Tatsache, daß verschiedene Systeme durch
dieselben mathematischen Gesetze beschrieben werden. Im strengen
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Bild 61: Ein Beispiel für ein digital wirkendes
System ist der Abakus. Digital ist eine Sonder-
form diskreter Arbeitsweise, synonym mit nu-
merisch bzw. ziffernmäßig

Sinne schließen sich die beiden Begriffe «analog» und «digital» nicht
aus, zu einem digital wirkenden System, zum Beispiel einem Eisenbahn-
blocksystem, gibt es ein analoges System, das ebenfalls digital wirkt.
Der Grund, weshalb in der Umgangssprache diese beiden Begriffe sich
ausschließen, liegt darin, daß bei analogen Systemen meist unterstellt
wird, daß sie stetig wirken.

Die Geschichte der Analog-Computer wird hier nicht betrachtet. Dar-
aus darf jedoch nicht geschlossen werden, daß deren prinzipielle Bedeu-
tung unterschätzt wird. Es sei noch erwähnt, daß neuerdings gemischt
analog und digital wirkende Computer, sogenannte «Hybrid-Compu-
ter», Anwendungfinden.

Vorgeschichte

Über die Frühgeschichte der Automaten findet sich eine recht hübsche
Darstellung von H. Zemanek in der Zeitschrift Elektronische Rechen-
anlagen ®, Aus ihr sollen einige besonders charakteristische Abschnitte
wörtlich zitiert werden:

«Das erste Handbuch der Automation stammtnicht aus dem 20.Jahr-
hundert, sondern aus dem ı. Jahrhundert. Heron von Alexandria,
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der die Arbeiten seiner Vorgänger Ktesi-
bios (3. Jh. vor Chr.) und Philon von By-
zanz (um 200 vor Chr.) fortsetzt, nennt
sein Buch «Pneumatica und Automataria.
Er beschreibt darin nicht nur Weihwasser-
automaten mit Münzeinwurf und Tempel-
türöffner, deren Automatik vom Opferfeuer
Energie und Auslösesignal bezieht, sondern
auch zahlreiche Vorschläge für gewichtsbe-
triebene Automatentheater; seine Hinweise
auf die Psychologie des Geldgebers dürfen oh-
ne Übertreibung als Vorläufer der modernen
Verkaufspsychologie bezeichnet werden. Mit
den Wasseruhren Herons tritt ein weiterer
Nachrichtenautomatin die Geschichte, der als
solcher unverdient wenig angesehen wird: die
Uhr, der automatische Zeitgeber. Einige Jahr-
hunderte lang entwickelt sich die Welt dann
in anderen Richtungen und es gibt keine neuen
Beiträge zur Geschichte der Automaten. Im-
merhin wird das Wissen gespeichert und wei-
tergegeben. Die Schriften der alten Griechen
kommen über die arabische Welt wieder nach
Europa, und in der Renaissance wird das tech-
nische Zeitalter entscheidend vorbereitet. Den
großen Kirchenuhren werden automatisch be-
wegliche Figuren und Spielwerke angegliedert,
und dort ist der Ursprung des Trommelspei-
chers, sehr früh schon mit auswechselbaren
Stiften. Stifttrommeln kommen von da an in
wirklichen und gedachten Automaten immer

wieder vor; die Programmsteuerung ist also
eine sehr alte Technik, deren Anfänge sich im
Dunkel der Geschichte verlieren.
Das 17. Jahrhundert bringt nicht nur die

Rechenmaschine hervor, sondern auch die Ky-

Bild 62: Der Rechenschieberals Beispiel eines ana-
log wirkenden Systems. Zwei verschiedene physi-
kalische Systeme sind dann analog, wenn sie durch
die gleichen mathematischen Gesetze beschrieben
werden

 

 
    

      
 



bernetik: die Übertragung physikalischer Erkenntnisse auf die lebendige
Welt. Die Maschine soll dem Menschen nicht nur körperliche, sondern
auch einfache geistige Arbeit abnehmen, und als Modell für das Ver-
ständnis des Körpers dienen. Der Blutkreislauf wird entdeckt — die
hydraulische Anlage des Körpers — und das Kräftespiel im Arm wird
durch die Hebelgesetze gedeutet. Vor allem ist es Descartes, der 1637
in seinem «Discours de la methode den Grundstein für die mathema-
tisch-physikalische Naturerkenntnis legt. Von diesem Hintergrund der
Nützlichkeit her erhält der Automatenbau seine neuen Impulse. Wil-
helm Schickard versucht um 1637 eine Art Vierspeziesmaschine, und
Blaise Pascal stellt 1641 für seinen Vater eine Addier- und Subtrahier-
maschine her.

Leibniz gab für die Entwicklung einer wirklichen Vierspeziesmaschine
viel Geld aus, ohneeinen rechten Erfolg zu erzielen (ab 1671), und Gril-
let und Polenius entwickelten kurz danach ähnliche Modelle.

Aber im Grunde war dieses Jahrhundert noch nicht reif für die erste
Blüte der Automaten. Das Wunderliche und Unerklärliche hatte viel
mehr Anziehungskraft als die brauchbare technische Lösung, und auch
wo diese angestrebt wurde, waren die Arbeitsmethoden noch viel zu roh
und unentwickelt für echte Erfolge. All diese Voraussetzungen muß man
vor Augen haben, wenn man das darauf folgende, für die Automaten-
technik so wichtige 18. Jahrhundert betrachtet.»
G.W. Leibniz (1646-1716), Philosoph und Mathematiker, trug mit

der Erfindung der «Staffelwalze» nicht nur zur Konstruktion mechani-
scher Rechenmaschinen bei, sondern gab auch das duale Zahlensystem
an, das von grundlegender Bedeutung für digitale Computerist. In einer
späteren Ausgabe der Leibnizschen Theodizee, die im Jahre 1763 her-
auskam,findet sich der folgende Text "+:

«Des Herrn von Leibnitz Rechnung mit Null und Eins, .... Den Lieb-
habern neuer Sachen insgemein, sonderlich den Meßkünstlern und Re-
chenmeistern, liefere ich etwas recht neues, welches der Herr Geheime
Rath.von Leibnitz zu Hannover erfunden, und mir nach seiner gewöhn-
lichen Gültigkeit, neulichst mitgeteilet hat. Wenn man die Zahlen nach
der progressione denaria schreibt, so gehen die Ziffern von o bis 9, näm-
lich o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8.9. und dann fängt man wieder an, und schreibt
mit Zehen mit 10. Schreibt man nach der progressione quaternaria, so
sind die Charactere o. 1. 2. 3. also nicht über 3. und vier schreibt man,
von vorn anzufangen, mit 10. Also endlich nach der progressione bina-
ria, sind die Charactere nur 0. 1. und zwey schreibt man, von vorn an-
zufangen mit 10.
Wenn nun2. angedeutet wird mit 10.

So wird 4.mit1oo.
und 8. mit 1000.
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und 16. mit 10000
und 32. mit 100000
und 64. mit 1000000 angedeutet.

Und so fort ohne Ende, und die Zahlen kommenalso unter einander zu

stehen:
0:0 1011:11 10110 :22
1:ı 1100 :ı12 10111 :23

10: 2 1101 :13 11000 :24
11: 3 1110:14 11001 :25

100: 4 1111:15 11010 :26
101: 5 10000 :16 11011 :27
110: 6 10001 :17 11100 :28
111: 7 10010 :18 11101 :29

1000: 8 10011 :19 11110 : 30

1001: 9 10100 :20 11111 :31
1010 :10 10101 :21

Dieß ist das Numerieren der Arithmeticae: nun folgen die vier Rech-

nungsarten:
11:3
‚1:1

100 :4

Nämlich in der ersten Columne zur Rechten, ı, und 1, machtıo0.(das

ist zwey), schreibe o. behalte ı, im Sinne: oder vielmehr solches besser

zu behalten, mache einen Punktunter die folgende Columne,der allda1,

bedeutet. Weiter in der anderen Columne 1, und ı, macht wieder 10,

schreibe o. behalte ı. in die dritte Columne; also macht, 11, und 1, so

viel als 100. das ist, 3. und 1. macht 4.
Die Subtraction ist nur eine umgekehrte Addition.

Die Multiplication geschieht, ohne daß man vom Einmaleins etwas an-

deres brauchet, als dessen bloßen Anfang, nämlich, einmaleinsist eins:

und was man sonst auswendig lernen, oder an den Fingern abzählen

muß; als zum Exempel, daß drey mal drey Neun mache, das findet man

hier a priori durch die Rechnung. Denn wie hiebey zu sehenist, 11. mal

11. macht 1001.

Die Addition

11:3
11:3

11
11

nenn 1001:9
Diese Artzu rechnen wird nicht zu dem Ende angezeiget, daß mansie

im gemeinen Gebrauch einführen solle; sondern bloß, weil sie trefflich

zu neuen Erfindungen in der Zahlenwissenschaft dienet.»
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Wohl der bedeutendste Automatenbauer des ı8. Jahrhunderts war
Jacques de Vaucanson (1709-1782). Über ihn berichtet M. Dau-
mas ‘6;

«Die Verwaltung Frankreichs, die sich seit Beginn des 18. Jahrhun-
derts bemühte, die Entwicklung der Textilindustrie zu fördern, stellte
im Jahre 1741 einen gewandten zweiunddreißigjährigen jungen Mann,
Jacques de Vaucanson, als Inspektor der Seidenmanufakturenan.

In kurzer Zeit erwarb sich Vaucanson einen Namen, der weit über die
Grenzen der Pariser Gesellschaft hinausreichte. Die Vorführung seiner
drei Automaten hatte das Publikum so begeistert, daß ihm sein bald ins
Ausland gedrungener Ruf als Mechaniker ein sehr vorteilhaftes Ange-
bot Friedrichs des Großen einbrachte. Vaucanson hatte die Vorschläge
des Preußenkönigs abgelehnt, obgleich er damals wahrscheinlich nur
über geringe Mittel verfügte. Er hatte sein ganzes Vermögen der Her-
stellung seiner Automaten geopfert und sogar noch ein Darlehen von
6000 Livres hierzu aufgenommen... Im Jahre 1737 verfertigte er seine
erste automatische Figur, den Flötenspieler; die Idee dazu war ihm an-
gesichts der Statue von Coysevox in den Tuilerien gekommen. Das Pu-
blikum warbegeistert über die beweglichen Lippen und Finger des Spie-
lers sowie die aus der Flöte ertönenden Musikstücke. Im folgenden Jahr
konstruierte Vaucanson einen provenzalen Galoubet- und Tamburin-
spieler sowie eine künstliche Ente. Diese Ente war vielleicht sein größter
Erfolg, denn sie ahmte nicht nur einige Bewegungendes lebendigen Tie-
res nach, sondern sie fraß und trank und war mit einem Magen verse-
hen, der die Körner chemisch verdaute...

Die erste Aufgabe, die Kardinal Fleury Vaucanson übertrug, war die
Mitarbeit an der Revision der Verordnung über die Fabrikation von Sei-
denstoffen. Vaucanson begab sich nach Lyon, um sich mit den Einzelhei-
ten der Fabrikation vertraut zu machen; dort gelangte er zu der Über-
zeugung, daß zur Erlangung wirklicher Qualitätsstoffe vor allem die
Vorbereitung der Seide selbst verbessert werden müsse. Die Piemonteser
hatten. das Spinnen des doppelzwirnigen Seidenfadens, des Organsins,
aus dem man die Kette herstellt, besonders vervollkommnet. Vaucan-
son begab sich mit einem erfahrenen Spezialisten, Montessuy, nach Pie-
mont, begriff sofort, auf welche Verbesserungen es ankam, und konzen-
trierte von nun an hierauf seine Zeit und sein Nachdenken...

Ein Modell seines Webstuhles wurde 1745 hergestellt; zwei Jahre
später fügte Vaucanson, durch ältere Vorbilder angeregt, einen Mecha-
nismus hinzu, der die Anfertigung von gemusterten Stoffen erlaub-
te...» (Bild 63)
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden sehr viele verschiedene Au-

tomaten gebaut, teils dienten sie irgendwelchen nützlichen Zwecken,
teils waren sie reine Spielobjekte. Eine anrüchige Berühmtheit er-
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Bild 63: Vaucanson baute 1745 den ersten vollmechanischen Webstuhl. Die ver-
besserte Ausführung — wie sie unser Bild zeigt - erlaubte 1747 die Anfertigung

gemusterter Stoffe

 
 
 



langte die «Schachmaschine» des aus Preßburg gebürtigen Hofrats Wolf-
gang von Kempelen (1734-1804). Bei ihr war äußerlich der Körper
eines mechanischen Türken sichtbar, der vor einem Schachbrett saß und
gegen den gespielt werden konnte. Lange Zeit wurde über diesen Schach-
automaten gerätselt, bis sich schließlich herausstellte, daß im Innern der
Maschineeine kleine, jedoch des Schachspieles hervorragend geübte Per-
son verborgen war. Kempelen soll später auch Sprechmaschinen mit er-
staunlichen Leistungen gebaut haben.

Es ist nicht möglich, hier die zahllosen Automatenkonstruktionen des
18. Jahrhunderts aufzuzählen, all die «sprechenden», «schreibenden»,
«tanzenden», «singenden» und so weiter Maschinen, die vielfach künst-
lerisch und handwerklich bemerkenswert waren.
Im ı9. Jahrhundert trat die spielerische Komponente der Automa-

tenentwicklung mehr in den Hintergrund. Dafür wurden in zuneh-
mendem Umfange Automaten gebaut, welche nützlichen Zwecken dien-
ten und vielfach unsere gegenwärtige Technik vorbereiteten. Hier
soll von der außerordentlich erfolgreichen Entwicklung der mechani-
schen Rechenmaschinen abgesehen werden und auch von Spezialent-
wicklungen wie zum Beispiel der Zylinderdruckmaschine durch Friedrich
Koenig im Jahre 1812, der Rotationsmaschine durch William Bullock im
Jahre 1865 und der Setzmaschine durch Ottmar Mergenthaler in der
Zeit von 1880 bis 1889. Nur erwähntsei auch das erste Fließband, das
wohl im Schlachthof in Chicago zur Verarbeitung großer Mengen ange-
lieferter Schweine um das Jahr 1869 aufgebaut wurde und auch der ver-
vollkommnete Musterwebstuhl nach J.M. Jacquard von 1805. Wir wol-
len uns hier konzentrieren auf die wesentlichen Grundlagen der heuti-
gen Computer und der heutigen Automatisierung. Hier sind wohl drei
Namen zu nennen:

Charles Babbage (1792-1871), Mathematiker und Erfinder, George
Boole (1815-1864), Logiker und Mathematiker, und Hermann Holle-
rith (1860-1929), der Erfinder der Lochkarte.

Babbages historische Leistung bestand darin, die moderne Computer-
technik zu einer Zeit gedanklich konzipiert zu haben, zu der keine Mög-
lichkeit ihrer Realisierung bestand. Über ihn schreibt W. de Beauclair 77:

«Charles Babbage, Professor der Mathematik an der Universität
Cambridge, beginnt 1823 — über hundert Jahre seiner Zeit voraus — mit
dem Bau einer rein mechanischen Rechenanlage, der «difference engine,
die zur Berechnung und zum Druck von Funktionen nach dem System
der konstanten 5. Differenzen dienen sollte. Obgleich er mit zwei Mu-
stern dieser Maschine (nach Einsatz von 17000 Pfund Regierungsgel-
dern) keinen Erfolg hatte, plante er (1833) weiter eine «analytical en-
gine, welche bereits alle auch heute in Rechenautomaten vorhandenen
Baugruppen enthält: den Zahlenspeicher (für 1000 50-stellige Wörter
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„plant, also 50 000 Ziffernräder enthaltend!) «store für die Ausgangs-,
/wischen- und Endwerte der Rechnung, das eigentliche Rechenwerk
nilb und die Steuerung «controb. Er ging ganz richtig davon aus, daß
ılas manuelle Eingeben der Zahlen im Vergleich zu der bereits relativ
hoch angesetzten Rechengeschwindigkeit des Räderwerkes (1 Addition
;o-stelliger Zahlen je Sekunde, ı Multiplikation je Minute) zu viel Zeit
verbraucht, und daß die Sicherheit des Funktionierenssteigt, wenn dies
ıutomatisch gesteuert ohne Bedienungsfehler erfolgt. Die Operations-
befehle sollten der Reihe nach durch einen eigenen Programmspeicher
eingegeben werden; er dachte bereits an gelöchte Karten, wie sie Joseph
Maria Jacquard aus Lyon seit 1808 zur Steuerung seiner Webautomaten
für gemusterte Stoffe verwendet hatte und wie sie noch lange - zu zick-
zackförmigen Bändern zusammengeklebt — für Musikautomaten dienten.

Es ist verständlich, daß Babbage mit seinen Bemühungen Schiffbruch
erleiden mußte, daß seine Maschinen nur als seine Narrheit bezeichnet
wurden; sie wurden nicht arbeitsfähig, auch als sein Sohn und später
um 1888 bis 1910 Leon Boll&e, der bedeutende französische Automobil-
konstrukteur, es mit den inzwischen vervollkommneten technischen
Mitteln zu erzwingen versuchten. Trotzdem bleibt seine Arbeit - immer-
hin druckt er eine Tafel der Vielfachen von E auf 20 Stellen — richtung-
weisend und beispielhaft für das Geschick des vorzeitigen Erfinders, des-
sen Erkenntnisse und Bemühungen nur als Samen für weiteren Fort-
schritt wertvoll sind, die erst nach langen Jahren, wenn die rechte Zeit
gekommenist, zu keimen, zu wachsen und zu fruchten vermögen... .»

Kurz vor seinem Tode äußerte Babbage gegenüber einem Freunde,
daß er sich nicht an einen einzigen glücklichen Tag in seinem Lebener-
innern könnte.#7” Und eben jener Freund setzte hinzu: man hatte bei
Babbage das Gefühl, daß er alles haßte - die Menschen im allgemeinen,
die Engländer im besonderen und die englische Regierung vorallen an-
deren. Es erhebt sich hier die Frage, ob diese beiden Kennzeichen Bab-
bages — seine weite Vorausschau und sein Haß gegen seine Umwelt -
nicht zwangsläufig miteinander verkoppelt sind. Muß nicht dem, der
weit in die Zukunft blickt, seine kurzsichtige Umgebung lästig fallen?
Ähnliche Gedanken drängen sich bei Sigmund Freud auf, dessen grol-
lendes Bekenntnis hieß: Ich weiß, was ich mache, ist der Mehrzahl wi-
derwärtig. Ist die Entwicklung des Menschengeschlechtes das Werk sol-
cher weitsichtiger Einzelgänger?

Der Logiker und Mathematiker George Boole hat die wichtigsten
Grundlagen zur «logischen Algebra» beigesteuert, und man bezeichnet
diese deshalb häufig als «Boolesche Algebra». Sie wurde später eines
der wichtigsten theoretischen Hilfsmittel zum Entwurf digitaler Compu-
ter. Kennzeichnend für diese Boolesche Algebra ist die Entscheidung
zwischen zwei Möglichkeiten, beispielsweise zwischen «Wahr» und
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Bild 64: Hermann Hollerith führte bei der 11. USA-Volkszählun. . - 8 1890 statt
der Zählkarten (links) die Lochkarte (rechts) ein. Erfolg: Die Arbeit wurde in
einem Achtel der früheren Zeit erledigt. Durch die Lochung werden elektrische
Kontakte geschlossen, die in Zählwerken ausgewertet werden

«Falsch» oder auch zwischen «Relais geöffnet» und «Relais geschlos-
sen». Booles erste Veröffentlichung aus dem Jahre 1847 trug den kenn-
zeichnenden Titel «The Mathematical Analysis of Logic». Im Jahre 1849
wurde er auf einen Lehrstuhl am Queens Collegein Irland berufen. Im
Jahre 1854 erschien sein Hauptwerk «An Investigation of the Laws of
Thought, on which are founded the Mathematical Theories of Logic and
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Prohabilities. Für Boole ist die Tatsache kennzeichnend, daß er eine
Richtung logischer Forschung betrieb, für die lange Zeit kein «greifba-
rer» Nutzen anzugeben war, die jedoch plötzlich - nämlich mit dem Auf-
kommen der Computer — ein dringendes Bedürfnis befriedigte. Boole ist
cın Beispiel dafür, daß die Beurteilung des Nutzens wissenschaftlicher
Forschung außerordentlich schwierig ist, und oftmals zu Lebzeiten des
Forschers gar nicht geschehen kann.

Boole war der Typ des reinen Wissenschaßlers, Hollerith war der Typ
des erfinderischen Ingenieurs. Hermann Hollerith wurde am 29. März
ı860 in den USA als Sohn eines deutschen Vaters und einer amerikani-
schen Mutter geboren. Schon mit neunzehn Jahren wurde er Diplom-
Ingenieur an der New Yorker Columbia University und danach im
Jahre 1880 Mitarbeiter bei der für die Volkszählung in den USA zustän-
digen Behörde. Wohl den Höhepunkt seiner Laufbahn brachte das Jahr
ıBgo: Bei der 11. USA-Volkszählung brauchte die Auszählung mit sei-
nen Lochkarten nur noch ein Achtel der Zeit, die früher mit den Zähl-
kärtchen gebraucht wurde. Bild 64 zeigt Zählkärtchen und Lochkarte.
Der wesentliche erfinderische Gedanke bei der Anwendung dieser Loch-
karten war der, daß infolge der Lochungen durch die Karten hindurch
elektrische Kontakte geschlossen wurden, welche Zählwerke fortschalte-
ten. Bild 66 zeigt eine erste elektrische Lochkartenapparatur mit Kontakt-
presse, Zählwerken und Sortierkasten aus dem Jahre 1886. Im Jahre
ı890 wurde Hollerith Ehrendoktor der Columbia University für die
wichtigste Erfindung des vergangenen Jahrzehnts: Nämlich die Loch-
karte. Nadı dem Jahre 1890 breitete sich die Locdhkartentechnik sehr
rasch über die ganze zivilisierte Welt aus: Wir finden sie in Kanada,
Norwegen und Österreich, Deutschland und Frankreich. 1896 begrün-
det Hollerith die «Tabulating Machine Company», die nach mehreren
Zusammenschlüssen mit anderen Firmen im Jahre 1924 in «IBM Inter-
national Business Machines Company» umfirmiert wurde. Um das Jahr
1900 wurde die ursprüngliche Lochkarte (Bild 64) zugunsten der deka-
dischen Lochkarte {Bild 65) aufgegeben. Im Jahre 1910 wurde die «Deut-
sche Hollerith Maschinen Gesellschaft» (Dehomag mbH) gegründet. Ein
kennzeichnender Berichtüber die damalige Situation erschien in der Ber-
liner Börsenzeitung vom 8. Februar 1911. Aus diesem seien folgende
Abschnitte zitiert:

«Im Reichstagsgebäude fand gestern die Vorführung der Dr. Holle-
rithschen elektrischen Sortier- und Zählmaschine statt. Diese Vorfüh-
rung erfolgte auf Wunsch einiger Reichstagsabgeordneter und Ministe-
rien, da bereits in diesem Etat die Summe von 10000 Mk. für Versuche
mit der Maschine eingestellt sind. Das Prinzip läßt sich kurz etwa fol-
gendermaßen schildern: Jeder Vorfall geschäftlicher oder behördlicher
Natur, der späterhin in irgendeiner Gruppierung statistisch verarbeitet
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Bild 65: Die moderne Lochkarte hat 80 senkrechte Spalten und 12 waagerechte
Zeilen. In jeder Spalte lassen sich die Ziffern o bis 9 durch eine einfache Lo
chung, ein Buchstabe durch eine Kombination zweier Lochungen ausdrücken

werden soll, erhält eine gesonderte Karte, aus der die betreffenden An-
„aben, in eine Zahlenchiffre übersetzt, aufgedruckt wird. Dieser Vorfall
wird in der Zahlenübersetzung auf einer kleinen, schreibmaschinen-
ähnlichen Lochmaschine gelocht. Mit dieser Karte liegt also ein für alle-
mal die Grundlage der ganzen Statistik fest. Die Karten gelangen als-
dann in ihrer Gesamtheit in die Sortiermaschine, die durch Einstellen
eines entsprechenden Stiftes die Karte in die betreffende Gruppe ordnet,
Die einzelnen daraus gewonnenen Gruppen werden dann durch soge-
nannte Stoppkarten getrennt in die Additionsmaschine geführt, die mit
einer Geschwindigkeit von etwa 10- bis 12 000 pro Stunde die Addition
sowohl der Stücke als auch der eventuell in Betracht kommenden Be-
träge oder Werte aufaddiert. Natürlich können die Karten nach verschie-
denen Gesichtspunkten abermals umsortiert und aufaddiert werden. Im
allgemeinen kann man behaupten, daß mit Hilfe dieser Maschinen die
Statistik in einem Zehntel der Zeit und mit einem Drittel der Kosten
durchgeführt wird. Besonders wichtig ist dabei die absolute Zuverlässig-
keit und Genauigkeit der Maschine. Im Laufe des heutigen Tages wohn-
ten eine Reihe von Vertretern mehrerer Reichsämter und preußischer
Ministerien der Vorführung bei. Schatzsekretär Wermuth war persön-
lich erschienen undließ sich die Maschine genau erklären. Schoninaller-
kürzester Zeit sollen die Versuche zur Aufnahme der Handelsstatistik
mit Hilfe dieser Maschine begonnen werden. Bereits jetzt werden in
Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringen, Sachsen und teilweise in der
Stadt Berlin die Ergebnisse der letzten Volkszählung auf diese Weise
festgestellt. Von besonderer Bedeutungist die Maschine für die umfang-
reichen Statistiken der Industrie und hat z.B. bereits Eingang gefunden

162

in den Elberfelder Farbenfabriken und in den Berliner Elektrizitätswer-
ken, welch letztere ihre eigenen Maschinen zu der Vorführung im Reichs-
tag zur Verfügung gestellt haben.»

Die Pionierzeit digitaler Computer

In der Zeit vom Aufkommen der Lodikartenmaschinen (also erwa 1890)
bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein geschah nichts Be-
deutungsvolles für die zukünftige Computerentwicklung - es war ge-
wissermaßen die Ruhe vor dem Sturm. Dann, etwa seit den Jahren
1936 bis 1939 finden sich an mindestens vier Orten Entwicklungen, die
wesentliche Grundlagen zur Computerentwicklung beisteuerten.

Es gibt keinen Zweifel an der Tatsache, daß es der Berliner Bauinge-
nieur Konrad Zuse war, der als erster den entscheidenden Schritt zum
programmgesteuerten Rechenautomaten machte. Sein im Jahre 1941 zur

 
Bild 66: Erste elektrische Lochkartenapparatur (1886). Links die Kontaktpresse
mit Zählwerken, rechts der Sortierkasten

 

 



Funktion gebrachter Relaisautomat Z 3 hatte mit Programmsteuerung,
Dualzahlensystem und Gleitkommadie typischen Eigenschaften moder-
ner Computer.

Versucht man die außerordentlichen Verdienste Konrad Zuses kurz
und knapp zusammenzufassen, so sind wohl folgende Punkte wichtig:

1941 bringt K. Zuse als erster einen Computer zur Funktion, der eine
Programmsteuerung (mit Lochstreifen) hat, im Dualzahlensystem
mit Gleitkommaarbeitet und in Relaistechnik aufgebautist

1944 stellt K. Zuse den ersten Prozeßrechner für Vermessungszwecke
fertig

1945 formuliert K. Zuse mit seinem «Plankalkül» die erste konsequen-
te Programmiersprache

Über die Anfängefindetsich in einer Denkschrift der Firma Zusefol-
gende Darstellung:

«Konrad Zuse, der am 22. Juni 1910 als Sohn einer Beamtenfami-
lie in Berlin geboren wurde, ist Techniker und Forscher aus Passion. Er
gehört dabei zu den beneidenswerten Menschen, bei denen Hobby und
Beruf zusammenfallen. Mit besonderer Dankbarkeit gedenkt er heute
noch des Verständnisses, das ihm in seinem Elternhaus hinsichtlich sei-
ner Bastelleidenschaft entgegengebracht wurde, denn die Werkstatt im
Wohnzimmerist sicher kein positiver Beitrag zur Hebung der Behag-
lichkeit. Aber aus dieser Wohnzimmerwerkstatt sollte nur wenige Jahre
später eine Schöpfung kommen,die ein neues Zeitalter der Rechentech-
nik einleiten würde.

Zuvor mußte jedoch Konrad Zuse noch ein Stück auf der breiten Stra-
ße des «Normal-Ingenieurs gehen. Dem Abitur folgten Studium und
Diplom-Examenals Bauingenieur an der Technischen Hochschule Berlin
undschließlich eine Anstellung als Statiker in einem Flugzeugwerk.

Aber schon als Student war Konrad Zuse an das Problem herange-
kommen, das ihn wie mit Polypenarmen packte und nie mehrlosließ:
die programmgesteuerte Rechenanlage. Den Anlaß gaben die vielen
schematischen Berechnungen, die er für die Übungsaufgaben der Bau-
statik in mühseliger und eintöniger Arbeit auf seinem Rechenschieber
durchzuführen hatte. Mit Recht hielt er diese Tätigkeit, die mehr die
Finger und die ablesenden Augen strapazierte als den Geist, für men-
schenunwürdig, und fast unbewußt begann die freie Kapazität seines
Gehirns damit, die Grundlagen für «seine Rechenanlage festzulegen.

Etwa 2 Jahre später - man schrieb das Jahr 1936 — faßte Konrad Zuse
den für sein künftiges Leben entscheidenden Entschluß, die gesicherte
Position eines wohlbestallten Diplom-Ingenieurs in einem großen Werk
gegen die wirtschaftlich ungesicherte eines selbständigen Konstrukteurs
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Bild 67: Konrad Zuse bastelt im elterlichen Wohnzimmer in den Jahren 1936 bis
1941 den ersten programmgesteuerten Computer der Welt

  



 

einzutauschen. Und wieder wurde das elterlihe Wohnzimmer zur
Werkstatt. Ganz auf sich selbst gestellt, mit zum Teil unzulänglichem
Handwerkzeug, baute er in mühseliger Handarbeit sein auf mechani-
scher Grundlage beruhendes erstes Rechenwerk.»

Bild 67 möge einen Eindruck vermitteln, wie Konrad Zuse in der el-
terlichen Wohnstube mit behelfsmäßigen Mitteln seinen ersten Compu-
ter bastelte. Nach einigen Vorversuchen, im wesentlichen mit mechani-
schen Rechensystemen, wurde im Jahre 1941 der erste programmgesteu-
erte Computer derWelt fertiggestellt. Hierüber schreibtW. de Beauclair #:

«Im Auftrag der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt wurde ein
neues, leistungsfähigeres Rechengerät entwickelt und 1941 fertiggestellt:
ZUSE Z 3. Es erreichte eine Rechengeschwindigkeit von 15 bis 20 arith-
metischen Operationen je Sekunde und führte eine Multiplikation
in 4 bis 5 Sekunden aus... Das Gerät war universell entworfen und
einzusetzen.

Diese programmgesteuerte Rechenanlage Z3 enthielt ein Rechenwerk
aus 600 Relais und einen Relaisspeicher für 64 Zahlen zu 22 Dual- bzw.
etwa 7 Dezimalstelien (Vorzeichen, 4 Stellen Mantisse, 2 Stellen Zeh-
nerpotenz). Insgesamt waren 2600 Relais eingebaut. Das Rechenpro-
gramm wurde aus einem gelochten Kinofilmstreifen (8 Spuren) abgeta-
ste, die Zahl der Programmschritte war daher nicht durch die Speicher-
kapazität begrenzt. Außerdem waren neben den Grundoperationen,
+-X :' noch Programmabläufe für Wurzelziehen und Multiplika-
tionen mit 2; 1/2; 10; o,ı und - 1 fest eingebaut und anrufbar. Das...
Prinzip, die Relaiskontakte nur stromlos umzuschalten, wurde hier
streng durchgeführt. Eine lange Schaltwalze mit hochbelastbarem Ab-
griff gab den Rechentakt bzw. die Schaltimpulse an alle Steuerrelais des
Rechners; jedes Funken, jeder Materialabbrand an den Kontakten wird
dadurch vermieden und äußerste Zuverlässigkeit erreicht...» Bild 68
zeigt das Aussehen der ZUSE Z 3 (Rekonstruktion).

«Hiermit war die erste voll arbeitsfähige programmgesteuerte Rechen-
anlage der Welt geschaffen, und zwar aus persönlicher Initiative und —
wenigstens bis 1940 — unter alleinigem Einsatz eigener Mittel — nur
unterstützt durch die Mithilfe einiger Studienfreunde....

Parallel zu diesen konstruktiven Arbeiten baute K. Zuse seine Schal-
tungslogik aus zu einer «Allgemeinen Theorie des Rechnens und arbei-
tete an einer Erweiterung zum «Plankalkül, der nicht nur das Zahlen-
sechnen, sondern kombinatorische Verknüpfungen insgesamt behandel-
te. Hiermit sollte ein Werkzeug zur Formulierung und Behandlung der
Probleme komplizierter Rechenprogramme und logistischer Entscheidun-
gen geschaffen werden. Einerseits wurden damit sehr viel später erst
aktuell werdende Bemühungen um «Algorithmische Programmierspra-
chen» {z. B. ALGOL und COBOL) einschließlich der bedingten Befehle
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Bild 68: Computer Z 3 von Zuse

und der Befehlsumrechnung vorweggenommen, andererseits die eben-
falls erst später realisierte instrumentelle Lösung rein logischer Opera-
tionsformeln ermöglicht (ein kleines logisches Rechengeräte-Modell ent-
stand um 1944). Leider wurden diese Arbeiten damals nicht veröffent-
licht, ebensowenig wie grundsätzliche Gedanken über damit zusammen-
hängende kausalphilosophische Fragen... .»

Bemerkenswert erscheint auch die Reaktion prominenter Stellen zu
Zuses Arbeiten. Hierüber findet sich in der obenerwähnten Denkschrift
der Firma Zuse folgendes:

«Über die Schwierigkeiten, denen Konrad Zuse und mit ihm auch
seine Förderer oft ausgesetzt waren, entnehmen wir aus einem Schrei-
ben eines seiner ersten Gönner, des Herrn Prof. Dr. Teichmann, damals
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Versuchsanstalt für
Luftfahrt in Berlin: «Für uns war es ein Lichtblick, als uns angekündigt
wurde, ein Dipl.-Ing. Zuse könne uns helfen. Die Direktion der dama-
ligen Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt und das zuständige Mi-
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nisterium wurden in Bewegung gesetzt: Geld wurde bewilligt. Aber dor-
nenvoll war das Gestrüpp der Probleme rein technischer Art, das der
damalige DipL-Ing. Zuse durchdringen oder überwinden mußte. Von
prominenter Seite wurde mir eines Tages ganz offen erklärt, ich sei wohl
ein recht guter Wissenschaftler, aber hier sei ich auf einen a priori klar
erkennbaren Schwindler Als es dieserhalb zu einer har-
ten Aussprache kam, bat ich, Herm Professor Dr.-Ing. Wagner zu be-
fragen. Ein Telefonanruf erfolgte, und Professor Wagner sagte etwa:
«Bei uns arbeitet Herm Zuses Gerät in der zunächst entwickelten Stufe
bereits» Das war für die kleine statisch-dynamische Arbeitsgruppe ein
Triumph, weniger deshalb, weil wir die Unterstützung von Herm Zuses
Entwicklung befürwortet hatten, als deshalb, weil nun vordenVertretern
der höchsten Zweifler feststand, daß Herr Zuse Großes mit Erfolg zu
entwickeln begonnen hatte.»
Wenn wir uns heute fragen, wie es kommen konnte, daß Deutschland,

das Land, in dem der erste Computer arbeitete, in der Computertechnik
international nur einen unbedeutenden Rang einnimmt, so ist sicher der
wichtigste Grund der, daß unsere Wissenschaftspolitiker nicht das ge-
ringste Verständnis für eine solche epochemachende Erfindung haben.
Ungefähr seit dem Jahre 1937 beschäftigte sih Howard Hathaway

Aiken an der Harvard University (Cambridge, Massachusetts) mit Vor-
studien zur Konstruktion eines Computers3? Hauptsächlich nach seinen
Vorschlägen wurde 1939 in Zusammenarbeit zwischen dem «Compu-
tation Laboratory» der Harvard University und der Firma IBM mit dem
Bau des ersten großen Computers begonnen. Um diese Kennzeichnung
«großer Computer» richtig beurteilen zu können, sei vermerkt, daß Zu-
ses erster Relaisrechner aus dem Jahre 1941 etwa 25 000 Reichsmark
kostete, während Aikens Mark I aus dem Jahre 1944 etwa 400000 Dol-
lar kostete, also etwa das Sechzigfache. Dieser erste große Computer
Aikens war vorwiegend aus Relais, und Bauteilen der
Lochkartentechnik aufgebaut. Er wurde als «Automatic Sequence Con-
trolled Calculator» (ASCC) oder einfach als «Havard Mark I Computer»
bezeichnet und am 7. August 1944 dem Computation Laboratory der
Harvard University übereignet, nachdem schon vorher geheime Arbei-
ten mit ihm ausgeführt worden waren. Dieser Computer besaß zwar
einen Lochstreifenleser, aber keine zentrale Programmsteuerung, wie sie
für moderne Computer kennzeichnend ist, sondern steuerte sich vorwie-
gend über die Stecktafein der Einzelmaschinen und hatte keinen variab-
len Speicher außer den 72 mechanischen Addierzählwerken und 60 Fıx-
wertspeichern. Er enthält Programmefür die vier Grundrechnungsarten,
dazu für Wurzelziehen, Interpolieren und Potenzieren. Ein Additions-
takt dauert 0,3 Sekunden, eine Multiplikation erwa 6 Sekunden. Dieser
ASCC-Computer ist 16 Meter lang und wiegt 35 Tonnen’ Im An-
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noch mehrere Computer
Harvard Mark II oder ARC (Aiken Relay Calculator), Harvard Mark

Ill oder ADEC (Aiken-Dahlgren Electronic Calculatur) und Harvard
Mark IV.
Die Bedeutung HH. Aikens liegt wohl weniger in zeitlicher Priorität

ıls darin, daß er die Möglichkeiten der Computertechnik in ihrer vollen
Bedeutungfrühzeitig erkannte und die mathematischen, technischen und
organisatorischen Probleme in glücklicher Weise löste. Hingewiesen sei
auf die grundlegende Veröffentlichung Aikens und seiner Mitarbeiter
«Synthesis of Electronic Computing and Control Circuits> aus dem Jah-
re 1951, ferner auf die erstmalige Verwendung vonon Magnettrommel und
Magneıband als Speicher beim Harvard Computer Mark III, die erstma-
lige Verwendung von Ringkernen mit rechteckiger Hysteresisschleife im
Mark IV und auf seine weltweite Wirkung als Lehrer in der neuen Kunst
des Computerbaus.
Aus jener Pionierzeit digitaler Computer ist als besonders eindrucks-

volle Leistung noch zu erwähnen die Konstruktion des «ENIAC» («Elec-
tronic Nummerical Integrator and Computer») durch J.P. Eckert jr.,
J. W. Maucdhly und Mitarbeiter an der Moore School of Electrical Engi-
neering der Pennsylvania University seit etwa dem Jahre 1943.# Seine
18 000 Elektronensöhren verbrauchten eine elektrische Leistung von an-
nähernd 200 Kilowatt. Die Zahlen wurden dezimal codiert und parallel
verarbeitet. In der ersten Ausbaustufe war zunächst keine zentrale Pro-
grammsteuerung vorgesehen. Die zur Multiplikation zweier zehnstelli-
ger Dezimalzahlen erforderliche Zeit lag bei 2,8 Millisekunden und war
für jene Zeit erstaunlich kurz, verglichen mit dem Harvard-Computer
Mark I um den Faktor 2000 kürzer (6 Sekunden gegen 2,8 Millisekun-
den). Dieser ENIAC wurde im Jahre 1946 fertiggestellt und vorwiegend
für ballistische Berechnungen bis etwa 1955 verwendet. Zwei technische
Details sind erwähnenswert: Einerseits war der ENIAC in seiner Struk-
tur sehr von den modernen Computern verschieden, er benutzte eine
elektronische Analogie zu den mechanischen Zählwerken (in Form von
Ringzählern, die aus Flipfop-Schaltungen aufgebaut waren), und an-
dererseits ist es überraschend, daß mit ihm überhaupt gerechnet werden
konnte: Bedenkt man nämlich, daß er 18 000 Elektronenröhren enthielt,

waren, so erkennt man, daß durchschnittlich alle paar Minuten eine der
Röhren ausfallen mußte. Es bedurfte sicher beträchtlichen Geschickes,
mit diesem Computer richtige Ergebnisse zu erzielen.
Von den Theoretikern aus jener Pionierzeit seien zwei ausdrücklich

erwähnt:
John von Neumann (1903-1957), jener geniale Mathematiker am
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«Institute for Advanced Studies» in Princeton, N.]J., der die theoreti-
schen Grundlagen der modernen Computer herausarbeitete und mit sei-
nen Beiträgen zur Spieltheorie neue Anwendungsgebiete für Computer
eröffnete, und der Mathematiker A. M. Turing (1912-1954), der sich mit
den prinzipiellen Möglichkeiten der Computer beschäftigte und viel
Energie darauf verwandte, Vorurteile über die Problematik von Auto-
mat und Mensch zu bekämpfen.

Der erste programmgesteuerte Computer wurde im Jahre 1941 in
Deutschland zur Funktion gebracht. Infolge der politischen Verhältnisse
in Deutschland ruhte bis etwa zum Jahre 1948 jegliche Aktivität auf
dem Computergebiet, Daß in den folgenden Jahren allmählich wieder
Interesse an der Computertechnik in Forschung und Lehre entstand, ist
überwiegend ein Verdienst von A. Walther, Mathematikprofessor an
der Technischen Hochschule Darmstadt. In seinem Institut war (mit H.].
Dreyer und W. de Beauclair) schon in den Jahren 1943 und 1944 eine
Programmsteuerung für Buchungsmaschinen entstanden. Walther hatte
sich auch schon frühzeitig um die Technik der Analog-Computer be-
müht. (Integrieranlagen IPM-Ott.77) Nach dem Zusammenbruch stell-
te Walther allmählich wieder die Verbindung zu den Kollegen im In-
und Ausland her, erzeugte durch Vorträge, Tagungen und Publikationen
Interesse der Fachleute und der Öffentlichkeit für die Computertechnik
und begann schließlich mit einer Gruppe von Mathematikern und Inge-
nieuren den Bau des Computers «DERA» («Darmstädter Elektronische
Rechenanlage»). Walther und Mitarbeiter hielten schon sehr frühzeitig
Vorlesungen über Computer und bildeten so einen Kern erfahrener Wis-
senschaftler aus, die wesentlich dazu beitrugen, daß die Bundesrepublik
den Anschluß an die internationale Entwicklung nicht gänzlich verlor.
Die Gründung des Deutschen Rechenzentrumsin Darmstadt geht wesent-
lich auf die Initiative von A. Walther zurück.

H.Piloty, Professor der Nachrichtentechnik an der Technischen Hoch-
schule in München, begann Ende des Jahres 1950 zusammen mit seinem
Sohn R. Piloty mit dem Entwurf eines Computers. Die «PERM» («Pro-
grammgesteuerte Elektronische Rechenanlage München») basierte we-
sentlich auf dem Princeton-Computer und war besonders durch eine sehr
schnell rotierende Magnettrommel bemerkenswert.
Vom technischen Standpunkt interessant sind die Arbeiten am Max-

Planck-Institut für Physik, die zuerst in Göttingen, später in München
unter Leitung von L. Biermann durch H.Billing seit etwa 1952 ausge-
führt wurden.?® Besonders die Konstruktion des Trommelspeichers und
der Kernspeicher müssenals originelle Leistungen der Arbeitsgruppe um
H.Billing gewertet werden.

Als eine ganz besondere Leistung ist auch die Konstruktion der
«OPREMA» («Optische Rechenmaschine») durch H. Kortum und W.
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Kämmerer in den optischen Werken in Jena 1954/55 zu erwähnen. Die-
‚e Zwillings-Relais-Rechenmaschine mit Drei stem war
kur optische Rechnungen entworfen.#

Es ist nicht möglich, die gesamte Entwicklung detailliert zu beschrei-
ben, deshalb sei erlaubt, sie in folgender Zeittafel zusammenzufassen.

Zeittafel zur Computer-Entwicklung

1931 RLA. Valat schlägt das duale Zahlensystem (Leibniz!) für Re-
chenmaschinen vor
V. Bush baut mechanische Integrieranlagen in den USA

1932 G. Tauscheks Patent über magnetische Informati i
1934 K. Zuse beginnt mit Vorarbeiten zur Computer-Entwicklung
1935 G. Tauscheks Patente (seit 1929) über lesende Maschinen
1936 K. Zuses Patente: Verfahren zur selbständigen Durchführung von

Rechnungen, Mechanisches Steliglied, Rechenmaschine im Dual-
system
A.M. Turings Publikation («Turing-Maschinen»)
L. Couffignals Arbeiten über Programmsteuerung und Rechnen
mit Dualzahlen

1937 G.R. Stibitz (Bell-Labs.) und HH. Aiken (Harvard Universität)
beginnen Vorstudien für Computer

1938 K. Zuses Computer Z ı vorgeführt
1939 Konstruktionsbeginn «Automatic Sequence Controlled Computer»

{H.H. Aiken und Fa. IBM)
H. Yamashita (Japan) untersucht die Möglichkeit, in Tischrechen-
maschinen elektrische Elemente einzuführen

1940 «Complex Computer» der Bell-Labs. (Stibitz, Williams) wird am
8. Januar 1940 in Betrieb genommen (Relais, keine Programm-
steuerung)

1941 K. Zuse bringt ersten programmgesteuerten Relais-Rechner Z 3 zur
Funktion (Baukosten 25000 Mark, 2600 Relais, Normalfilm als
Programmträger)

1942 Elektromechanische Integrieranlage (20000 Röhren) am MIT
{V. Bush)

1943 Konstruktion der ENIAC (Electronic Numerical Integrator And
Computer, 18000 Röhren) durch J. P. Eckert, J. W. Mauclly und
H.H. Goldstine, Moore School of Engineering, Pennsylvania. Mo-
dell II des Computers der Bell-Labs. wird im September 1943 in
Betrieb genommen
G. Dirks meldet Magnettrommelspeicher zum Patent an (Deutsch-
land)
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1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951
1952

772

A. Walther und Mitarbeiter versehen Buchungsmaschinen mit
Kontaktsteuerung
«Theory of Games and Economic Behavior: (J. v. Neumann und
OÖ. Morgenstern)
Fertigstellung des «Automatic Sequence Controlled Computer»
(H. Aiken/IBM) am 7. August 1944 (Multiplikation 6 Sekunden)
K. Zuse führt im März 1945 Computer Z 4 in Göttingen öffentlich
vor (2200 Relais)
J. v. Neumann schlägt Programmspeicherung vor (Moore School,

30. Juni 1945)
Magnettrommelspeicher wird in Deutschland Dirks patentiert
Fertiggstellung der ENIAC
Modell V des Computers der Bell-Labs. wird ausgeliefert (Gleit-
komma)
M. V. Wilkes beginnt an der Cambridge University (England) mit
dem Bau der EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calcu-
lator) : interne Programmspeicherung
Publikation über Speicherröhre Selectron
Umlaufspeicher(J. P. Eckert, J. W. Mauchly)
IBM-Computer SSECin Betrieb genommen: 12 500 Röhren, 21 400
Relais, binär codiertes Dezimalsystem
IBM-Rechenlocher 604
L. Couffignal beginnt mit dem Bau eines Computersin Paris
Neubeginn der Computer-Entwicklung in Deutschland (L. Bier-
mann und H.Billing in Göttingen, A. Walther und H.H. Dreyer
in Darmstadt, H. Piloty und R. Piloty in München)
H.Billing baut Magnettrommelspeicher auf
Beginn der Computer-Entwicklung in Rußland
Fertiggstellung der EDSAC (Quecksilberröhren-Verzögerungs-
glied, M. V. Wilkes, Cambridge, England)
Beginn des Whirlwind-Projekts am MIT
H.Billing schlägt Indexregister vor
Fertigstellung des Harvard Mark IN-Computers (ADEE) im März
1950: Magnettrommel und Magnetbänder
Eckert und Machly (später bei Remington-Rand) beginnen mit
den UNIVAC-Systemen
F.C. Williams (Manchester, England) arbeitet an Speicherröhren
Beginn der Computer-Entwicklung an der TH Dresden (N.J. Leh-
mann)
J. W. Forrest (MIT) publiziert über Ferritkernspeicher
Russischer Computer BESM (4000 Röhren, Speicherröhre) ist der-
zeit schnellster Computer überhaupt
Schwedischer Relais-Computer BARK

1
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1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Göttinger Computer G ı funktionsfähig (Magnettrommelspeicher,
3 Operationen pro Sekunde)
Russischer Computer STRELA (6000 Röhren)
Schwedischer Computer BESK in Betrieb genommen
IBM-Magnettrommel-Computer 650
Göttinger Computer G 2 funktionsfähig (Magnettrommel, Index-
register, 30 Operationen pro Sekunde)
Entwicklung zeichenerkennender Maschinen (D.H. Shephard, Far-
rington, J. Rabinow)
Computer für bedingte Wahrscheinlichkeit (CPC-Computer) von
A.M.Uttley
E. Goto (Japan) erfindet Parametron
IBM-Computer NORC (Add. 15 Mikrosekunden)
H. Kortum und W. Kämmererstellen in Jena OPREMA (Optische
Rechenmaschine) fertig (Relais)
Japanischer Relais-Computer ETL Mark IIfertiggestellt
Rechenzentrum: IBM in Sindelfingen (IBM 650),
Remington-Randin Frankfurt (Univac Factronic I),
TH München («PERM»)
Erste Transistor-Computer
Japanische Parametron-Computer
STRETCH-Computer: Addition 0,5 Mikrosekunden
Telefunken-Analogrechner
Contraves Integrieranlage
K. Zuses elektronischer Computer Z 22
D. A. Buck schlägt Cryotron vor (Anwendung der Supraleitung)
Scheibenspeicher der IBM
H. Zemaneks Computer «Mailüfterl» wird begonnen
Inbetriebnahme des Münchner Rechners PERM (Parallelrechner,
200 Operationen pro Sekunde)
Rechenzentrum der TH Darmstadt erhält IBM 650
Informatik-System «Quelle» der SEL (16 000 Transistoren)
Perceptron von F. Rosenblatt
Siemens-Transistor-Computer 2002,
Transistor-Computer ER 56 der Standard-Elektric-Lorenz AG
Zeichenleser von W. Sprick
Erste Publikationen über Programmiersprache ALGOL
Telefunken-Computer TR 4
IBM-Computer 1401 und 1620, 7070 und 7090
Platzreservierungssystem der Standard-Elektrik-Lorenz AG
Analog-Rechenzentrum in Brüssel erhält PACE-Analog-Computer
CDC-Computer 160 und 1604
Computer G 3 mit Mikroprogrammsteuerung(H.Billing)
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Beginn derDatenfernverarbeitung. In denUSAsind etwa s5oo, in ıler menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen, insbesondere auch im
Europa 1500 Computer installiert, in der BRD (Jahresanfang) 172 | !.ısatz der menschlichen Intelligenz durch die Wirkung von Computern.

1961 Entwicklung der Programmiersprache COBOL
ATLAS-Computer von Ferranti, Univac 490
Zuse-Transister-Computer Z 23 und Z31
Lernmatrix (K. Steinbuch)
Insgesamt ca. 12.000 Computer, 9000 in USA, BRD 308 (Jahres-
anfang)

1962 Remington-Rand-Transistor-Computer Univac III
Univac 1107 (Dünnschidhtspeicher)
Siemens 3003
BRD: 548 Computer installiert (Jahresanfang)

1963 IBM-Computer 7040 und 7044 (Add. 5 Mikrosekunden)
Zuse Z 25, General Electric Computer-Serie 200
Zeichenleser nadı dem Potentialverfahren vorgeführt {K. Stein- |
buch, K. Kazmierczak)
BRD: 690 Computer installiert (Jahresanfang)

1964 IBM-Computer des Systems 360; IBM-Sprachausgabe
Siemens-Computer 4004 [RCA: Spectra 70}
Telefunken Computer TR ı0
CDC-Computer 6600 (Add. 0,3 Mikrosekunden) und Serie 3000
General Electric-Serie 40 und Serie 600, Honeywell-Serie 200,
ICT-Computer-Serie 1900
IBM entwickelt Universalsprache NPL
Amt MIT (Massachusetts Institute of Tedinology) wird MAC ent-
wickelt (Multiple Access Computer) |
In der Bundesrepublik Deutschland sind am Jahresanfang 1019
und am 1.Juli 1964 1274 Computer installiert

1965 Ankündigung eines «Super-Computers» von Burrough: B 8500
Untegrierte Schaltkreise, Arbeitsspeicher vollständig aus Dünn-
schichtelementen) ’
In der BRD installierte Rechner (Jahresanfang): 1657
Am 1. Juli 1965: Installierte Rechner: 1984
(BRD) Bestellte Rechner: 1589

Automatisierung

Mit dem Wort «Automatisierung» bezeichnen wir die Weiterentwic-
lung der Mechanisierung und Rationalisierung im industriellen Bereich,
welche besonders durch die Anwendung der Computer gekennzeidınet
ist. Die gesellschaftliche Bedeutung der Automatisierung liegt im Ersatz
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Hier seien vier besonders bemerkenswerte Beispiele moderner Auto-
matisierung herausgegriffen, nämlich
Automatische Prozeßsteuerung,
Numerische Werkzeugmaschinensteuerung,
Automatisierung in einem Versandhaus und
Automatisierte Entwurfsverarbeitung.
Wohl das erste bemerkenswerte Beispiel’ der Automatisierung ist die

automatische Fernsprechvermittlungstechnik, auf welche schon hinge-
wiesen wurde.

Automatische Prozefsteuerung

Über diese haben M. Syrbe und W. Latzel eine treffliche Darstellung
gegeben. Aus dieser seien folgende Absätzezitiert 7?:

«Als automatische Prozeßsteuerung wird heute im Alltagsgebrauch
jede Einrichtung bezeichnet, die einen Teil der bisher von Menschen aus-
geübten Steuerungsfunktionen übernimmt.Jedoch bildet sich zur Zeit im
technisch-wissenschaftlichen Sprachgebrauch eine Begriffsabgrenzung
heraus, die enger gefaßt ist. Als Prozeß wird hier jede Einrichtung be-
zeichnet, die in einer, durch ihre Eigenschaften bestimmten, quantitativ
und qualitativ beschreibbaren Weise Energie und/oder Stoffe transpor-
tiert und/oder umformt. Solche Prozesse sind z. B.: der Transport von
Rohöl einer Ölquelle über Rohrleitungen durch Pumpen und Ventile in
das Tanksystem einer Hafenanlage; die Erzeugung elektrischer Energie
aus chemischer Energie durch Verbrennung von Kohle im Feuerraum
eines Dampfkessels zur Erzeugung von Dampf zum Antrieb einer Tur-
bine mit gekoppeltem, elektrischem Generator; das Fräsen eines Zahn-
rades durch Bewegen des Schlittens und des Fräsers einer Werkzeug-
maschine,

Die quantitative Beeinflussung dieser Prozesse erfolgt durch Stell-
glieder. Diese sind in den genannten Beispielen:

Ventile und Pumpen;
Kohlenzuführung, Gebläse und Ventile;
Schlitten- und Fräserantrieb.
Mit Hilfe dieser Stellglieder läßt sich der Prozeßablauf «steuern». Der

Begriff «steuern» ist hier im Sinne von «führen gebraucht. Automatische
Prozeßsteuerung heißt selbsttätige Prozeßführung. Sie setzt eine genü-
gend weite Mechanisierbarkeit der Prozesse voraus. Die automatische
Prozeßsteuerung greift über die Regelungstechnik hinaus. Regler halten
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auf Grund fortlaufender Messungen Größen auf einem vorgegebenen
Sollwert. Sie sind ihrer Natur nach auf eineGröße, die Regelgröße ausge
richtet. Nur in Sonderfällen arbeitet ein Regler für mehrere Regelgrößen.
Zu einem selbsttätigen geführten Prozeß gehören aber meist viele zu re-
gelnde Größen. Außerdem gibt es Größen mit Grenzwerten, bei deren
Über- oder Unterschreiten die Prozeßführung geändert werden muß
Also machen erst eine Summe von Meß-, Regel- und Rechenfunktionen
eine automatische Prozeßsteuerung aus, wobei ihr Ziel immer auf das
Beherrschen des Gesamtablaufes des Prozesses in allen Betriebszustän-
den ausgerichtet ist. Bei sehr großen Prozessen sind meist abgrenzbare
Teilprozesse vorhanden, die allein mit einer automatischen Prozeßsteue-
rungausgerüstet werden können. Hier sollte man richtig abgrenzen:

fahren einer Turbine ist z. B. eine u und Ab
teilautomatische Prozeßsteuerung eines Kraftwerkes
aber eine automatische Prozeßsteuerung einer Turbine.
Allgemein gültig kann nunmehr formuliert werden: Eine automati-

sche Prozeßsteuerung liefert den Informationsfluß, der zur Steuerung der
Energie- und Massenflüsse von Prozessen notwendig ist» (Bild 69).

Numerische Werkzeugmaschinensteuerung

{Die folgende Darstellung geht überwiegend auf W. Simon”? zurück.)
Wesentlich für die numerische Steuerung von Werkzeugmaschinen ist
die enge Verknüpfung von Information und Energie. Die Arbeitsge-
schwindigkeiten der Maschinen liegen sowohl durc. die relativ großen
Massen als auch durch technologische Bedingungen fest (zum Beispiel
Faserarten bei Webstühlen, GieBvorgänge bei Setzmaschinen, Spanab-
nahme bei Werkzeugmaschinen und so weiter). Die Lösung der anfal-
lenden Probleme konnte daher bisher weitgehend mit Hilfe mechani-
scher, hydraulischer,pneumatischer und elektromechanischer Hilfsmittel

olgen, an deren Zeitv. ten im allgemeinen keine besonders hohen

Ansprüche zu stellen waren. Keine
1949 setzte jedoch - von den USA ausgehend - speziell im Werk-

zeugmaschinenbau infolge neuer Aufgabenstellungen Pal
Großflugzeugbau) und neuer Lösungsmöglichkeiten von seiten der
Informationstechnik eine Entwicklungsphase ein, die durdı den Begriff
«numerische Werkzeugmaschinensteuerung» (numerical control of ma-
chine-tools) gekennzeichnet ist. Die Technik der numerischen Werkzeug-
maschinensteuerung ist schon heute außerordentlich komplex und spe-
zialisiert. Deshalb soll das typische Vorgehen dieser Technik an einem
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Prozeßführungsgrößen

Automatische Prozeßsteuerung

Schaltgrößen Stellgrößen

Prozeß-
Prozeß-
steuer- Regelgrößen steuer-

größen
größen   Stellglieder BESSERE.& ange

Prozeß

Bild 69: Schema zur automatischen Prozeßsteuerung. Prozeßführungsgrößen

und Prozeßgrößen sowie von Meßfühlern ermittelte Schaltgrößen sind die In-

formationen für eine automatische Prozeßsteuerung. Daraus resultierendeStell-

größen veranlassen das Einwirken von Stellgliedern auf den Prozeß

Beispiel dargestellt werden, das besonders charakteristisch ist, nämlich

am Steuerungssystem der Firma Grundig %:

«Eine neue numerische Werkzeugmaschinensteuerung, mit der eine

Automatisierung der Einzel- und Kleinserienfertigung möglich ist, stell-

ten die Grundig-Werke erstmals auf der 8. Europäischen Werkzeug-

maschinen-Ausstellung in Mailand 1963 vor. Es handelt sich um ein

System von Punkt- und Streckensteuerungen, das bei hohen Anforderun-

gen an Genauigkeit und Betriebssicherheit zu einem relativ günstigen

Preis geliefert werden kann... Dem von den Grundig-Werken entwik-

kelten Steuerungssystem liegt das Bausteinprinzip zugrunde. Je nach

den gestellten Forderungen kannes entsprechend zusammengesetzt und

auch nachträglich ausgebaut werden (Bild 70).

Die Reihe der Grundig-Maschinensteuerungen beginnt mit einer ein-

fachen Positioniersteuerung, bei welcher das Werkstück lediglich auto-

matisch in die verschiedenen Bearbeitungspunkte eingefahren wird. Die

Auslösung der eigentlichen Bearbeitungsvorgänge erfolgt durch einen
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Bedienungsmann,der auch
die Daten für die Posi-
tionssteuerung an Hand
der Zeichnung des Werk-
stückes manuelleingibt.

In der nächsten Auf-
baustufe entfällt das
Zeichnungslesen an der
Maschine, der Arbeitsab-
lauf am Werkstück wird
durch Fünf-Kanal-Loch-
streifen eingegeben,die an
einer zentralen Stelle, bei-
spielsweise in der Arbeits-
vorbereitung,erstellt wer-
den. Die Codierungerfolgt
rein numerisch nach vom
VDI empfohlenen Richt-
linien,

In einer weiteren Aus-

baustufe können neben
Koordinatenbewegungen
auch Schaltinformationen
beziehungsweise Bearbei-
tungsbefehle in gemisch-
ter Reihenfolge über den
Lochstreifen eingegeben
werden. Damit lassen sich
bereits sogenannte einfa-
che Streckensteuerungen
durchführen, bei denen

Bild 70: Numerische Werk-
zeugmaschinensteuerung.Mit
Hilfe von Lochstreifen kön-
nen beliebige Positionen und
Arbeitsvorgänge eingestellt
werden. Das Grundig-Sy-
stem ist nach dem Baustein-
prinzip gebaut. Es wird je
nach Aufgabenstellung zu-
sammengestellt oder ausge-
baut
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das Werkzeug während des Vorschubs im Eingriff steht. Ein Bohrpro-
gramm kann beispielsweise hiermit vollautomatisch durchgeführt wer-
en...
Die höchste Ausbaustufe erfaßt alle Möglichkeiten einer Positionier-

und Streckensteuerung, wobei neben geraden Strecken auch einfache
geometrische Formen wie Kreisbögen etc. verfahren werden können.Je
nach dem speziellen Anwendungsfall lassen sich Erweiterungen bezüg-
lich der Anzahl der Koordinaten, der Anzahl der Schaltinformationen
(maximal 999) und des Verfahrensweges (Standardausführung zehn
Meter je Koordinate) vornehmen...

Das Herz der numerischen Steuerung bilden die Vor-Rückwärts-Zäh-
ler. In ihnen wird der eingegebene Sollwert für die Positionierung des
Maschinentisches gespeichert und laufend mit dem jeweils erreichten Ist-
wert verglichen. Das Anfahren der gewünschten Position erfolgt in ver-
schiedenen Geschwindigkeitsstufen, deren automatische Umschaltpunkte
und Endabschaltung je nach Maschine am Zähler vorgewählt werden
können, so daß der Maschinentisch genau im Sollwert zum Stehen kommt.
Der Sollwert ist immer dannerreicht, wenn die Sollwert-Istwert-Diffe-
renz im Zähler gleich Nullist. Die Istwerte werden von fotoelektrischen
Winkelschrittgebern geliefert, welche die Bewegungen des gesteuerten
Maschinenteils überwachen. Die Steuerkommandos an die Stellglieder
der Maschine gehen vom Relaisteil aus. Diese Relais können sowohl
Schwachstrom- als auch Starkstromkreise direkt schalten...

Die mit der numerischen Steuerungerzielbare Genauigkeit kann mit
den handelsüblichen Werkzeugmaschinen nicht voll ausgeschöpft werden.
Sie wird nach wie vor durch die Toleranzen der Maschine undihrerStell.
glieder sowie auch vom Auflösungsvermögen der Istwertgeber bestimmt.»

Automatisierung in einem Versandhaus

Als ein besonders eindrucksvolles Beispiel eines umfangreichen automa-
tisierten Verwaltungsprozesses sei im folgenden eine kurze Funktions-
beschreibung des «Informatik-Systems Quelle» der Firma Standard
Elektrik Lorenz gegeben, das im Jahre 1957 in Betrieb genommen wur-
de und zu jener Zeit wahrscheinlich der größte Computer überhaupt war,
der ausschließlich mit Halbleitern (Transistoren und Dioden) aufgebaut
war. Einer Festschrift der Firma Quelle 95 (verfaßt von R. Kötter) seien
folgende Abschnitte entnommen:

«Die STANDARD-ELEKTRIK entwickelte ein elektronisches System,
das die eingetasteten Artikelnummern und Stückzahlen einer Kunden-
bestellung aufnimmt;
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selbsttätig Auskunft gibt über die Verfügbarkeit jedes einzelnen Ar-
ukels;

alle notwendigen Rechenarbeiten, die mit der Erledigung der Bestel-
lung verbunden sind, besorgt;

die Signale zum automatischen Druck von Warenentnahmescheinen
tur das Lager und von Rechnungengibt;

die Veränderungen der Lagerbestandszahlen fortlaufend bucht und in
dem Augenblick Auskunft über die Höhe des Lagerbestandes geben
kann.

Die Anlage gliedert sich in den elektronischen Zentralteil, in dem
ılie Informationen einlaufen, verarbeitet und gespeichert werden und in
ine große Zahl von Ein- und Ausgabegeräten, die dem Zentralteil die
Informationen zuführen und die verarbeiteten Informationen vom Zen-
tralteil empfangen und ausgeben[Bild 71].
Man versteht die Anlage am besten, wenn man mit der einlaufenden

Warenbestellung an eines der 45 Gerätetritt, an denen die Bestellungen
positionsweise zur Bearbeitung in die elektronische Anlage eingetastet
werden. Jedes dieser Geräte hat Form und Ausmaß eines Schreibtisches.
Ir verfügt über eine auf dem Tisch freibewegliche Tastatur mit 5 Ta-
stenreihen (je 10 Tasten von 0-9) für die fünfstellige Artikelnummer
und 2 gleichen Tastenreihen für die zweistellige Stückzahl.

Fehleintastungen können rechtzeitig verbessert werden; denn erst
wenn die Auslösetaste gedrückt ist, laufen die zuvor eingetasteten Zah-
len als elektrische Impulse blockweise über einen im Bearbeitungsplatz
befindlichen Zwischenspeicher zum Zentralteil. Eine eigene Taste ist für
das Ausdrucken der Gesamtrechnungssumme am Endeeiner Bestellung
vorgesehen. Der einzelne Bearbeitungsplatz ist außer der erwähnten Ta-
statur und dem Zwischenspeicher noch mit einem Warenscheindrucker,
einem Additionsdrucker und einem Steuerteil ausgerüstet.
Von allen Bearbeitungsplätzen aus kann fortlaufend und gleichzeitig

mit der elektronischen Zentrale gearbeitet werden, ohne daß für die Be-
arbeiterinnen der 45 (und später über 100) Warenscheindrucker auch nur
die geringste Wartezeit auftritt.
Der geheimnisvolle Helfer zwischen den Bearbeitungsplätzen und

dem Zentralteil ist der «Markierverteiler, ein zum Zentralteil gehörender
elektronischer Schalter, der innerhalb von maximal 1 1/2 Sekunden jeden
Bearbeitungsplatz, an dem die Bestellungen eingetastet werden, einmal
mit dem Zentralteil verbinden kann. In der außerordentlich kurzenZeit,
in der ein Bearbeitungsplatz mit dem Zentralteil verbunden ist, nimmt
dieser die eingetasteten Informationen auf, die ihm vom Bearbeitungs-
platz zugeführt werden, verarbeitet sie und meldet die gewonnenen Er-
gebnisse wieder zurück.
Im einzelnen hat der Zentralteil dabei
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Bild 7: Eingabeplätze des «Informatik-Systems Quelle». Die MitarbeiterinnenAn zweistellige nen und fünfstellige Artikelnummern ein. DieseIn-ormationen genügen für den Druck von Rechnungs- und Versandpanifür die Bestandskontrolle durch den Computer ° pepferen und

resıgestellt, ob der bestellte Artikel «verfügbar ist. Meldet er «nichtverfügbar, dann bedeutet dies, daß der Artikel

zur

Zeit nicht i -forderten Zahl auf Lagerist, zur Zeie nicht in der geden Preis des einzelnen Artikels erfra i i ü
\ gt und ihn mit de

Stückzahl multipliziert, "gewünschten, am Bearbeitungsplatz den Druck eines Warenscheins ausgelöst, derin Klartext die Artikelnummer, die Stückzahl und den Rechnungsbetragdes betreffenden Artikels enthält und als Anweisung für die Entnahme
aus dem Lager dient,

gleichzeitig die Kennzeichnung des Warenscheines für die spätere
Sortierung veranlaßt,

den Lagerbestand des Artikels auf den neuesten Stand fortgeschrieben.DerZentralteil registriert ununterbrochen den gesamten Lagerbestand;denn außer den Warenausgängen werden an Hand der Wareneingangs-
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vapiere auch alle Warenzugänge nach Artikelnummern in den magneti-
hen Bestandspeicher eingegeben. Diese Arbeit wird von drei Waren-
ıngangsplätzen erledigt.
Ein viertes Gerät, ein sogenannter Berichtigungsplatz, dient zum Ein-

tnsten von Bestandskorrekturen. Diese Plätze besitzen keinen Waren-
cheindrucker, dafür aber eine mehrstellige Tastatur zum Eintasten der
ückzahl. Je eine Auslösetaste ist für Lagerzugänge und -abgänge, so
laß die Umbuchungen ohne weiteres vorgenommen werden können. Der
ın diese Plätze eingebaute Addierdrucker schreibt auf einen Kontroll-
ıtreifen Zugängein roter, Abgängein schwarzer Schrift.
Die Inventurliste und die statistischen Unterlagen werden von einem

I ıstenschreibgerät ausgedruckt, wobei nicht verfügbare Bestände rot ge-
kennzeichnet werden, vorhandene Bestände schwarz.

Ein Auftrag, den ein privater Unternehmer für eine derartige Ein-
rıchtung erteilt, ist eine ungewöhnliche Tat, die Mut zum vollen Risiko
verlangt. Das gleiche gilt auch für die Firma, die einen solchen Auftrag
«ıstmals übernimmt: denn sie hat sich ja erst in das Wesen dieses Auf-
ırages hineinzudenken,hat ihn im ganzen, im einzelnen, in seiner Son-
Jlerart und auf weite zeitliche Wirkung hinaus abzuschätzen und zu lö-
en. Man bekommt davon eine Ahnung, wenn man hört, daß in dem
Zentralteib — dem alle Informationen aufnehmenden, verarbeitenden
und das Verarbeitete von sich gebenden Kern der Anlage — nicht weni-
ner als 185 000 Schaltelemente eingebaut sind, darunter 14 000 Transi-
storen und 60 000 Dioden. Diese riesige und komplizierte Apparatur, für
deren Planung, Entwicklung und Fertigung nur 2 Jahre zur Verfügung
standen,ist in der Lage, in einer einzigen Sekunde 25 Bestellpositionen
mit den gesamten geschilderten Rechenvorgängen zu erledigen. Ausdie-
ser Zahl erkennt man den Dienst, den eine solche Anlage den Kunden
leistet. Denn ohne diese äußerste Beschleunigung und Exaktheit ließe
sich der Weihnachtsansturm von Wünschen nicht so bewältigen, wie es
heute möglichist.»

Automatisierte Entwurfsverarbeitung

Eines der erstaunlichsten Beispiele der Automatisierung ist die «Auto-
matisierte Entwurfsverarbeitung», wie sie von der Firma IBM im Zu-
sammenhang mit ihrem neuen Computer-System 360 entwickelt wurde.
Man kann diese automatisierte Entwurfsverarbeitung etwa so kenn-
zeichnen: Zum Aufbau der Computer wird eine begrenzte Anzahl un-
terschiedlicher «Moduln» verwendet. Für deren Zusammenbau bestehen
klare Regeln sowohl vom konstruktiven als auch vom elektrischen Ge-
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sichtspunkt her. Durch Computer wird eine solche Anordnung der Mo- |duln gesucht, welche die Anforderungen an den neuen Computer opti- 'mal erfüllt, wobei die Einhaltung der elektrischen und konstruktivenRegeln beachtet wird. Über diese automatisierte Entwurfsverarbeitungberichtet K. Ganzhorn 25:
«Die automatisierte Entwurfsverarbeitung beschränktsich heute nochauf Zentraleinheiten und artverwandte Geräte. Ihre Konstruktionsele-mente sind bestimmte Schaltkreise mit definierter logischer oder elektri-scher Funktion. Ihre Hauptziele sind:

a) Fehlerfreiheit.
b) Schnelligkeit.
c) Optimisierung.
d) Dokumentation und Änderungsdienst.

Die Vorteile der automatisierten Entwurfsverarbeitungsind:a) Einheitliches, automatisiertes Entwicklungsverfahren.b) Einheitliche, vollautomatische und digitalisierte Dokumentation (je-de Fachkraft kann jede Maschine verstehen).
c) Enorme Steigerung von Genauigkeit und Fehlerfreiheit (wichtig fürautomatisierte Produktion).
d) Ausgedehnte Diagnostik und Optimierung des Entwurfs.e) Wirtschaftliche Herstellverfahren, zum Beispiel für Flachkabel undfür geätzte Schaltungen, die sich trotz Automatisierung ständig ver-ändern können.
Die Automatisierung der Konstruktion beginnt nun, ermutigt durcherste Erfolge, sich auszubreiten. Andere Sparten der Elektronik fangenan, ihre Konstruktionselemente im Hinblick auf sie zu reformieren, wiezum Beispiel die Filtertechnik. Aber auch die Mechanik beginnt, analogeWege zu suchen. Die mechanische Konstruktion am elektrostatischenBildschirm ist ein Wirklichkeit gewordenererster Schritt, im Karosserie-bau werden Formen nur noch umrissen, der Rechenautomatdefiniert undglättet sie.
Gekoppelt damit erleben wir wieder einmal eine Wandlungfür das Be-rufsbild des Ingenieurs...
Die Datenverarbeitung wird zum Rechenschieber künftiger Ingenieur-generationen, nationale und sprachliche Barrieren verschwinden. Dieschnelle Wandelbarkeit der Verfahren erfordert die Erhaltung der Lern-fähigkeit durch das ganze aktive Berufsleben. Ja, man muß umgekehrtsagen, daß sich die Geschwindigkeit des Fortschritts der Automatisie-tung daran begrenzt und begrenzen wird, wie schnell es gelingen wird,genügend Menschen entsprechend zu schulen. Technische Entwicklungwird auch mehr denn je eine kunstvolle Balance zwischen rascher Nor-mung und dem Griff nach dem Fortschritt, wobei der Ingenieur zumWirtschaftsdenker werden muß.»
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“„ziale Konsequenzen der Automatisierung

Die gesellschaftliche Bedeutung der Automatisierung liegt im Ersatz der
menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen, insbesondere auch im Er-
tz der menschlichen Intelligenz durch die Wirkung von Computern,
Ihe Automatisierung hat deshalb starke Wirkungen auf das wirteche -
Ihe Gefüge einer Gesellschaft. Die gegenwärtige Arbeitslosigkeit inden
"5A wird weitgehend auf die Automatisierung zurückgeführt. Die N ir
kung der Automatisierung in der Bundesrepublik kann ekennzeic ne
werden durch die Tatsache, daß zur Herstellung derselben Produ x in
wdem Jahr etwa 6 Prozent weniger Menschen gebraucht werden als im
vorhergehenden. Die ganze soziale Problematik der Automatisierunge
‚ibt sich aus einem angeblichen Gespräch zwischen Henry For ı
und dem Vorsitzenden der amerikanischen Automobilarbeitergewerk-

“ “ “ .

ae so sagte Ford, als er seine automatische Fabrik zeigte, werden
ıliese Maschinen Ihnen Gewerkschaftsbeiträge zahlen, Walter? ı
Wie, so erwiderte Reuther, werden die Maschinen Ihre Autos kau-

fen?» \
Bei der Beurteilung der sozialen Konsequenzen der Automatisiering

prallen Gruppeninteressen hart aufeinander. Esist sehr schwer, in hier
eine ausgewogene Meinung zu bilden, bis zur Wiederga e von Tats
chenmaterial, Statistiken und so weiter unterscheiden sich die Aussagen
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. ‚Währenddie ‚Arbeitge ser in
der Automatisierung ein beträchtliches Stimulans für dieIn ustriese-
hen, befürchten die Arbeitnehmer, daß sich die Machtverhältnisse infol-

pe ihrer (mindestens partiellen) Ersetzbarkeit zu ihren Ungunsten ver-
schieben.
Über die sozialen Aspekte der Automatisierung schreibt Günter Fried-

richs 24:

«1. Dem technischen Fortschritt kommtin der Bundesrepublik seit257
wachsende wirtschaftspolitische Bedeutung zu. Der jeweilsgrö ere
Teil des wirtschaftlichen Wachstums kann bis 1956 der zusätzlichen
Beschäftigung von Arbeitskräften und einer besseren Ausnutzung
vorhandener Produktionsanlagen, ab 1957 dagegen der Rationa isie-
rung mit Hilfe des technischen Fortschritts zugeschrieben wer en.
Besonders in den Jahren 1962 und 1963 hat sich die Intensität des

i Fortschritts erheblich verstärkt.
2. EnVersleich mit den USA ergibt für die Bundesrepublik einen we-

sentlich niedrigeren durchschnittlichen Mechanisierungsgrad. Wenn
auch das technische Niveau der USA höherist, so ist doch das Tempo
des technischen Fortschritts in der Bundesrepublik beträchtlich schnel-
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en

ler. Deutschland hat allerdings im Gegensatz zu den USA nach wie
vor Vollbeschäftigung und Arbeitskräfteknappheit. Dashat vor allenı
zwei Ursachen. Erstens waren Wirtschaftswachstum. und Arbeits:
zeitverkürzungen in den USA während der vergangenenJahrerela-
tiv schwach. In diesem Zusammenhang ist jedoch festzustellen, daß
die 40-Stunden-Woche in den USA schon 1946 verwirklicht wurde.
Zweitens vergrößert sich die Zahl der Erwerbstätigen in den USA
alljährlich um etwa 1,4 Millionen Menschen, weil die ungewöhnlich
starken Geburtenjahrgänge der Nachkriegszeit immer stärker in das
Berufsleben drängen. In der Bundesrepublik wird dagegen bis 1970
nur noch mit einer geringfügigen Zunahme der Erwerbstätigkeit ge-
rechnet.

3. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München schätzte die
Rate der technologisch bedingten Freisetzungen in der Bundesrepublik
zwischen 1950 und 1958 an Hand einer makroökonomischen Pro-
duktionsfunktion auf 6 Prozent aller Erwerbstätigen (einschließlich
Selbständige und mithelfende Familienangehörige) im Jahresdurch-
schnitt. Nach der Berechnung des Deutschen Institutes für Wirt-
schaftsforschung in West-Berlin sank der Arbeitsaufwandin der In-
dustrie für 1000 DM Nettoproduktion (Preisbasis 1950) von durch-
schnittlich 203 Stunden im Jahre 1950 auf 111 Stunden im Jahre
1960. Die Rate der jahresdurchschnittlichen Abnahme betrug von
1950 bis 1956 -5,ı Prozent, von 1956 bis 1958 —6 Prozent und
von 1958 bis 1960 sogar —8 Prozent. Diese Berechnungen des Deut-
schen Institutes für Wirtschaftsforschung belegen den Beginn der
ersten großen Rationalisierungswelle der Nachkriegszeit auf 1957.
Wenn man deshalb die für 1950 bis 1958 ermittelte durchschnitt-
liche Freisetzungsrate des lfo-Institutes von 6 Prozent aller Erwerbs-
tätigen auf die folgenden Jahre überträgt, dann wird der quantita-
tive Beschäftigungseffekt des technischen Fortschritts eher unter- als
überbewertet.

4. 6 Prozentaller Erwerbstätigen sind 1,5 Millionen Menschen.Diese 1,5
Millionen Menschen werden alljährlich eingespart oder technologisch
freigesetzt. Ihre Arbeitsplätze verschwinden. Anders ausgedrückt:
Die Wirtschaft der Bundesrepublik kann alljährlich das Sozialpro-
dukt des Vorjahres mit etwa 1,5 Millionen Menschen weniger her-
stellen. Zur Erzeugung des Sozialproduktes von 1962 waren etwa
25,5 Millionen Menschen (einschließlich Selbständige und mithel-
fende Familienangehörige) erforderlich. Unterstellt man gleichblei-
bende Intensität des technischen Fortschritts, so würden 1972 zur
Erstellung eines gleichgroßen Sozialproduktes nicht mehr 25,5 Mil-
lionen Menschen, sondern nur noch etwa 10,5 Millionen Menschen
erforderlich sein. Das alljährliche Wirtschaftswachstum der Bundes-

republik muß deshalb mindestens so groß sein (etwa 6Prozent) daß

1,5 Millionen Menschen weiterbeschäftigt werden können, gleich-

bleibende Arbeitszeit und Fortschrittsintensität vorausgesetzt. Da

vorerst keine wesentliche Zunahme der Erwerbstätigen zu erwarten

ist, bedeutet dies allerdings auch, daß sich das Sozialprodukt der

Bundesrepublik ohne technischen Fortschritt und ohne technologi-

sche Freisetzungen nur noch geringfügig steigern laßt.»

Die zukünftige Entwicklung der Automatisierung und deren ‚soziale

\olgen sind unübersehbar, das heißt, man kann aus der Tatsac ”

iusher nur ein Bruchteil der Arbeitsvorgänge automatisiert werden ann,

nicht schließen, daß es immer so bleiben müsse. Einerseits ist zu beden-

en, daß der Bruchteil, der automatisierbarist, ständig zunimmt. An e-

‚srseits werden manche Produkte, die langfristig nicht automatisierbar

nd, durch automatisierte ersetzt werden. Fabriken ohne Menschen ein

\einesfalls eine Utopie, sondern eine prinzipielle techrüsche Möglich eit,

‚leren soziale Konsequenzen bedacht werden müssen, bevor sie Wirk-

lichkeit sind.

 

 


