
 

Computer von morgen

Allgemeines

Zur Realisierung einer neuen Erfindung müssen zwei Komponenten zu-
sammentreffen:

Erstens der geistige Entwurf und
zweitens die technische Möglichkeit.
Es gibt geistige Entwürfe, welche die Menschenseit Urzeiten beschäf-

tigen, jedoch mangels technischer Möglichkeiten langeZeit nicht reali-
siert wurden. Hierfür ist vor allem das menschliche Fliegen typisch.
Schon die ältesten Sagen enthalten diese Idee, Leonardo da Vinci und
viele andere Erfinder beschäftigten sich mit Fluggeräten. Wirklichkeit
wurde das menschliche Fliegen aber erst in den letzten siebzig Jahren.

Es gibt aber auch Erfindungen, zu deren Realisierung zwardie techni-
schen Möglichkeiten lange Zeit vorhanden waren, nicht jedoch die erfor-
derlichen geistigen Entwürfe. Typisch hierfür sind vor allem die Rechen-
automaten, die wir im folgenden auch kurz als «Computer» bezeichnen
wollen.

Es ist kein technischer Grund auffindbar, weshalb um das Jahr 1910
kein Computer konstruiert wurde, außer dem einen Grund, daß der gei-
stige Entwurffehlte.

Die scheinbar paradoxe Situation, daß eine Erfindung zwar technisch
möglich ist, jedoch mangels geistigen Entwurfes nicht verwirklicht wird,
dürfte für die zukünftige Entwicklung der Automaten beinahe typisch
sein. Schon die heutigen Computer ermöglichen mit Sicherheit viele Lei-
stungen, die ausschließlich deshalb nicht realisiert werden, weil die
menschliche Phantasie die erforderlichen Entwürfe nichtliefert.

Es scheint deshalb eine wichtige Aufgabe zu sein, die Möglichkeiten
und Grenzen der Computer immer wieder zu überdenken.

Entwicklung typischer Computereigenschaften

Computer werden heutzutage für vielerlei Zwecke benutzt.77 Beispiels-
weise für wissenschaftliche Forschungen auf physikalischem, chemi-
schem, biologischem und soziologischem Feld. Weiter als Hilfsmittel der
technischen Entwicklungsarbeit, beispielsweise zur Simulation, das heißt
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Fernschreibverbindungen un
d berechnendie entstandenen Gebühren

in Abhängigkeit von Uhrzeit und Entfernung

+ Computer erlauben es, bei der Buch- und Zeitungsherstellung Setz-

maschinen unmittelbar auf Grund desin Lochstreifen eingegebenen

Rohmanuskripts zu steuern

+ Computer erlauben es, den Betrieb von Atomreaktoren oder die

Steuerung von Flugzeugen zu simulieren, so daß Anfänger diese Tä-

tigkeiten erlernen können, ohne durch Eehlgriffe Schaden anzurich-

ten

+ Computer ermitteln die optimale Bahn von Raumfahrzeugen und er-

rechnen die erforderlichen Steuerkommandos zur Erreichung dieser

optimalen Bahn

+ Computer erstellen Wettervorhersage
n auf Grund vieler Meldungen

von Wetterbeobachtungsstati
onen

+ Computer erstellen Steuer- und Rentenbescheide

+ Computer steuern den Verkehrsfluß in Städten unter Beachtung des

tatsächlichen Verkehrsangebots 50, daß sich minimale Durchlaufzei-

ten ergeben

+ Computer erstellen medizinische Diagnosen auf Grund eingegebener

Symptome

+ Computer werten

schen Spielen

+ Computer geben über Fernsprecher in normaler Sprache Auskünfte

über die neuesten Börsenkurse

+ Computer helfen bei der Einkreisung und Identifizierung von Ver-

brechern

+ Computer überwachen den Luftraum auf eindringende Feindflugzeu-

ge oder Raketen und veranlassen in Sekundenschnelle die erforderli-

chen Abwehrreaktionen

+ Computer ermitteln optimale Schaltungen und steuern Produktions-

automaten so, daß neue Computer mit vorgegebenen Eigenschaften

entstehen (siehe Seite 183£ «Automatisierte Entwurfsverarbei-

tung»)

Bei all diesen Anwendungen liegt der Nutzen der Automatenin ihrer

außerordentlichen Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Bild 73 zeigt die

Entwicklung der Additionszeiten programmgesteuerter Rechenautoma-

ten. Unter Additionszeit sei die zur Addition zweier zehn- bis zwanzig-

stelliger Zahlen erforderliche Zeit verstanden, einschließlich der Über-

tragszeit. Während die ersten Automaten noch Millisekunden brauch-

ten, sind für gegenwärtige schnelle Automaten Additionszeiten im Mi-

krosekundenbereich typisch. Wir nähern uns aber schon dem Nanose-

kundenbereich. (In einer Nanosekundelegt das Licht einen Weg von 30

Zentimetern zurück.)

Wahlergebnisse aus oder Ergebnisse bei Olympi-
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Die elektronischen Rechenautomaten sind nicht nur viel schneller alsder Mensch, sie sind auch viel zuverlässiger. Wenn beispielsweise Men-schen beim Kartenlochen im Durchschnitt etwa ein Prozent Fehler ma-chen, ergeben sich bei Automaten sehr viel weniger Fehler, sie sind vieltausendmal zuverlässiger. enEin wichtiger Bestandteil der Automaten sind die Informationsspei-cher. Diese leisten etwa das, was unsere Notizbücher auch leisten:$;bewahren Informationen für eine spätere Verwendungauf. EsIhre wichtigsten Kennzeichen sind «Zugriffszeit» und «Speicherkapa-zität». Die Speicherkapazität wird meist in «bit» angegeben Hierunterversteht man den Informationsgehalt eines Zeichens das nur in zweiZuständen auftritt, zum Beispiel in der Telegrafie «Strom» und «KeinStrom». Mit einem bit kann man zwischen zwei Informationen auswäh-len, mit zwei bit zwischen vier und so weiter. Um zwischen den Buchsta-ben des Alphabets, den zehn Ziffern und einigen Funktionszeichen awählen zu können, braucht man etwa sechs bit (2° = 64). ”Bild 74. veranschaulicht die Speicherkapazität verschiedener MedienEine Schreibmaschinenseite entspricht etwa 10000 bit, das Taschen-
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buch der Nachrichtenverarbeitung> etwa 40 Millionen bit und der «Gro-
ie Brockhaus» mit dreizehn Bänden (ohne Bilder!) etwa 400 Millionen
bit.

Diese Informationsmengen können in entsprechenden technischen
Speichern festgehalten werden. Beispielsweise in Kernspeichermatrizen
l'ausende bis Millionen bit mit einer Zugriffszeit von etwa ein bis zehn
Mikrosekunden, in Magnettrommelspeichern zehntausend bis Millionen
bit mit einer Zugriffszeit von etwa zehn Millisekunden, in Magnetband-
speichern Millionen bis hundert Millionen bit mit einer Zugriffszeit von
Bruchteilen bis hundert Sekunden und schließlich in Magnetscheiben-
speichern hundert bis tausend Millionen bit mit Zugriffszeiten von zehn-
tel Sekunden bis Sekunden. Es ist eine Frage des Aufwands und der
Urganisation, mehrere solcher Speicher zusammenzuschalten und da-
durch entsprechend größere Speicherkapazitäten zu erzielen.

Zukünftige Computer werden nicht nur schneller und zuverlässiger
als die gegenwärtigen sein und über größere Speicherkapazitäten als
diese verfügen, sie werden auch kleiner und leichter sein. Einerseits
zwingt schon die Erhöhung der Funktionsgeschwindigkeit zur Verklei-
nerung der Schaltungen: Sonst machensich die Laufzeiten zwischen den
einzelnen Baugruppen störend bemerkbar. Andererseits besteht ein we-
sentlicher Anreiz zur «Miniaturisierung» in der Notwendigkeit, Volu-
men und Gewicht der Geräte für Flugzeuge und Weltraumschiffe klein
zu halten. Die «Packungsdichte» (Anzahl der Schaltelemente je Kubik-
zentimeter) entwickelte sich etwa folgendermaßen:

1950 Röhrentechnik 0,01 bis 0,1 SE/cm3
1960 Transistortechnik 0,1 bis ı SE/cm}
1967 Miniaturtechnik 10 bis 1000 SE/cm}

In der Vergangenheit war die typische Anwendung des Computers da-
durch gekennzeichnet, daß ein sehr teurer Computer eine Anzahl von
Benutzern in zeitlicher Folge bediente. Diese Engpaß-Situation am Com-
puter wird durch neuere Entwicklungen überwunden:

Beispielsweise werden Computer im «MAC»-Betrieb verwandt (MAC
= Multiple Access Computer). Hierunter versteht man eine solche Be-
triebsart, bei welcher viele Benutzer gleichzeitig an einen zentralen Com-
puter angeschlossen sind und so rasch nacheinander, in Zeitfolge («time
sharing»), abgefertigt werden, daß jeder Benutzer die Illusion hat, allein
über einen Computer zu verfügen. Bei jedem einzelnen Benutzer steht
beispielsweise eine elektrische Schreibmaschine, durch welche die Auf-
gaben in vereinbarter Sprache in den Computer eingegeben werden und
mit deren Hilfe sehr rasch die errechneten Ergebnisse ausgedruckt wer-
den.
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Angesichts der schlechten internationalen Wettbewerbssituation un-
serer heimischen Computerindustrie wurde der Plan entwickelt, auf
Computerproduktion gänzlich zu verzichten und Computer zu importie-
ren. Hiervor kann nicht deutlich genug gewarnt werden! Es wird in we-
nigen Jahrzehnten kaum mehr Industrieprodukte geben, in welche die
Computer nicht hineingewoben sind, etwa so, wie das Nervensystem in
Organismen hineingewobenist. In wenigen Jahrzehnten wird es weder
Werkzeugmaschinen noch Fahrzeuge, noch Belehrung, noch Bürotech-
nik, noch wissenschaftliche Forschung, noch technische Entwicklung,
noch sonst irgendeinen Bereich produktiver Tätigkeit geben, dessen
Konkurrenzfähigkeit nicht von der originellen und virtuosen Beherr-
schung der Computertechnik abhängt.

Eine Gesellschaft, die in der Computertechnik nicht konkurrenzfähig
bleibt, wird in gar keinem technischen Bereich mehr konkurrenzfähig
sein. Mit welchen Mitteln sollen dann Computer bezahlt werden? Etwa
mit den Überschüssen der Landwirtschaft? Oder der Fremdenverkehrs-
industrie? (Folksongs and Shoeplatter.)

Nein! Dieser Plan führt zum totalen technischen und wirtschaftlichen
Zusammenbruch unserer Gesellschaft und sollte so rasch als möglich er-
setzt werden durch einen Plan, der geeignetist, unsere Computerindu-
strie international konkurrenzfähig zu machen.

Entwicklung äußerer Funktionen

Computer sind dem Menschen dort weit überlegen, wo es sich um die
rasche und irrtumsfreie Ausführung logisch präzisierter Aufgaben, vor
allem um Zahlenrechnungen, handelt. Computer des gegenwärtigen
Standes der Technik sind jedoch dem Menschen dort weit unterlegen,
wo es sich zum Beispiel um Zeichenerkennung und um die Probleme der
Abstraktion handelt.

Die bisherigen Versuche mit der «Automatischen Zeichenerkennung»
bezweckten hauptsächlich, maschinengeschriebene Ziffern durch Auto-
maten zu erkennen, seltener auch maschinengeschriebene Buchstaben,
und nur in Ausnahmefällen wird gehofft, handgeschriebene Zeichen zu
erkennen.76 Systeme zur automatischen Zeichenerkennung sollen bei-
spielsweise die unmittelbare Eingabe geschriebener Information in Com-
puter ohne Hilfe eines Menschen ermöglichen oder aber das Ablesen
von Scheckformularen zur Einleitung eines Buchungsvorganges oder
auch das Auswerten von Texten nach bestimmten Gesichtspunkten.
Bild 75 veranschaulicht typische Leistungen des Karlsruher Ziffernlesers
1. Es scheint viel dafür zu sprechen, daß in einem, spätestens zweiJahr-
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I lochschule Karlsruhe, Modell I.} Von gedruckten und handgeschriebenen Zif-

fern wurden etwa 96 Prozent der vorgelegten Ziffern richtig (linke Gruppe) und

etwa 4 Prozent nicht erkannt (rechte Gruppe)

zehnten die Erkennung auch normaler Handschriften ein technisch ge-
löstes Problem ist.

In engem Zusammenhang mit solchen Entwicklungen stehen Versu-

che, durch technische Hilfsmittel blinden Menschendas «Lesen» geschrie-

bener oder gedruckter Zeichen zu ermöglichen. Hierzu werden die vor-

liegenden optischen Kontraste meist in hörbare oder fühlbare Kontraste

umgewandelt. Der eigentliche Erkennungsvorgang bleibt dem Blinden

überlassen. Wohl den ersten Versuch in dieser Richtung unternahm

Fournier d’Albe im Jahre 1912 mit seinem «Optophone». Bild 76zeigt

Professor John Linvill von der Stanford University zusammen mit sei-

ner blinden Tochter Candy bei Untersuchungen an der von ihm kon-

struierten Lesehilfe für Blinde.
Ein interessantes Verfahren, um grafische Informationen in Com-

puter einzugeben, wird durch das Stichwort elight-pen» («Lichtgriffel»)

gekennzeichnet. Hier wird mit einer Art Griffel direkt auf den Schirm

einer Oszillografenröhre geschrieben, wobei die Koordinaten derjenigen

Punkte, welche von dem Lichtgriffel überstrichen werden, in einem ge-

eigneten Speicher, zum Beispiel Ringkernspeicher, festgehalten werden.

Dieses light-pen-Verfahren kann beispielsweise dazu benutzt werden,

bestimmte Konstruktionsformen oder Netzwerke zwecks weiterer Ver-

arbeitung in einen Computer einzugeben.
Vorläufig ungelöst ist das Problem, den Computern Nachrichten in

gesprochener Sprache einzugeben, wenngleich einige erste Versud ezu

interessanten Ergebnissen geführt haben.?2, 51,55 Die Schwierig eit

liegt in den großen individuellen Unterschieden der Aussprache. Es ist
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anzunehmen, daß das Problem der automatischen Spracherkennungin
den nächsten zwei oder drei Jahrzehnten einer Lösung zugeführt wird.
Es ist bemerkenswert, daß neuerdings an der Technischen Hochschule
Braunschweig eine «Phonetische Addiermaschine» gebaut wurde, bei
welcher die Eingabe der Daten über ein Erkennungsgerät für akustische
Signale geschieht.

Die Ausgabe von Nachrichten in «gesprochener» Sprache ist durch
neuere Entwicklungen praktisch gelöst.

Weitgehend gelöst ist auch das Problem der automatischen Sprach-
übersetzung. Die übersetzten Texte sind im Regelfalle verständlich,
wenngleich etwas holprig, gelegentlich auch noch mehrdeutig. Eine dem
empfindlichen Sprachgefühl zusagende automatische Übersetzung ist
noch nicht gelungen.

Alle diese Versuche zur automatischen Erkennung von Schrift und
Sprache dienen dem Ziel, eine einheitliche Form der Kommunikation
zwischen Automat und Mensch zu ermöglichen. Man möchte dem Com-
puter Information durch Sprache oder Schrift eingeben können und von
ihm die Information nicht in Lochstreifen oder Lochkarten zurück erhal-

E
E
E
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E

Bild 76: Professor John Linvill mit seiner blinden Tochter Candy bei Unter-
suchungen an der von ihm konstruierten Lesehilfe für Blinde

 

 

 
 

ıcn, sondern beispielsweise in gesprochenerSprache. Besonders verständ-

lich wird dieser Wunsch, wenn man an die automatische Sprachüberset-

rung denkt. Deren Endziel ist wohl der Automat, der gesprochene Spra-

che erkennt, übersetzt und dann in einer anderen Sprache wieder hörbar

produziert. Ein solcher Automat könnte in den nächsten zwei oder drei

Jahrzehnten gebaut werden.

Lernende und forschende Automaten

Mit dem Begriff «Automat» verbindet man normalerweise die Vorstel-

lung eines vom Zustand der Außenwelt unabhängigen Funktionsab-

laufs. Es erscheint deshalb zunächst überraschend, wenn nicht gar un-

glaubwürdig, wenn behauptet wird, Automaten könnten lernen. Auf die

Frage: «Was ist Lernen?» findet man viele verschiedene Antworten.

Eine mögliche Antwortlautet etwa:
Lernen ist eine Veränderung des Verhaltens oder der Funktion auf

Grund von Informationen über die Außenwelt. Hierbei muß die

Veränderung in Richtung auf Verbesserung in einem zu definierenden

Sinne geschehen.

Die Funktion lernender Automaten ist am besten zu verstehen an

Hand der Blockschaltbilder von Bild 77 (nach K. Steinbuch 7%). Mit

ihnen sollen vier verschiedene Typen äutomatischer Systeme dargestellt

werden. In allen Fällen soll zwischen Außenwelt, System (Automat)

und Auftraggeber unterschieden werden. Das System ist mit der Außen-

welt durch die Eingabe E und Ausgabe A in Verbindung. Während für

Rechenautomaten als Ein- und Ausgabegeräte zur Zeit hauptsächlich

Lochkarten, Lochstreifen, Magnetbänder und Drucker in Frage kommen,

müssen in Zukunft auch noch andere Ein- und Ausgabeverfahren in Be-

tracht gezogen werden,schlechterdings alle Arten von Wandlern, welche

Zustände der Außenwelt dem System mitteilen oder dem System die

Möglichkeit des Eingriffs geben, zum Beispiel Mikrofon, Fernsehkame-

raröhren, Thermoelemente, Fühlkontakte, Geigerzähler, Lautsprecher,

Bildröhren, Stellmotoren und so weiter. Es sei auch daran erinnert, daß

in den nächsten Jahrzehnten Geräte entstehen werden, welche geschrie-

bene Schrift lesen und gesprochene Sprache verstehen werden.

Bild 77a zeigt ein Schema, welches für viele zur Zeit gebräuchliche

Automaten typisch ist. Auf Grund des eingegebenen Programms mit de-

taillierten Durchführungsanweisungen werden die von der Eingabe E

aufgenommenen Informationen verarbeitet.

Bild 77 b zeigt einen Systemtyp, welchem nur der Auftrag mitgeteilt

wird, jedoch nicht, durch welche Einzelmaßnahmen er den Auftrag er-
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füllen soll. Ein Testwertgeber bietet
zeitlich nacheinander verschiedene
Informationen an. Der Automatsetzt
diese in entsprechende Ausgangs-

maßnahmen (Informationen oder
motorische Maßnahmen) um und
beobachtet über E die Reaktion der
Außenwelt. Derjenige Testwert, wel-
cher die günstigste Reaktion der
Außenwelt ergibt, wird fixiert und
bestimmt das zukünftige Verhalten
des Automaten.

Automaten dieser Art dürften in
naher Zukunft Anwendungfinden,
zum Beispiel zur Steuerung chemi-
scher Prozesse, bei welchen durh A:
die Temperaturen, Drücke, Durch-
flußgeschwindigkeiten und so weiter
so lange verändert werden,bis E ei-

nen optimalen Wirkungsgrad der
Gesamtanordnung feststellt. Von :
grundsätzlicher Bedeutung ist, daß
der Automat einen Optimalzustand
annimmt, welchen sein Konstruk-
teur vorher gar nicht kannte, even-
tuell auch im Prinzip nicht berechnen
kann, weilihm diephysikalisch-che- 2: N
mischen Gesetze des Vorgangs und 334ragund Durch:

. 8. Tührungsanweisung-
seine Ausgangswerte unbekannt SHE: 2.20 2.0...
sind. Ändern sich die Optimalbedin- =
gungen des Systems (zum Beispiel
infolge von Wasserverunreinigun-
gen oder Katalysatorvergiftungen),
so kann der Automat immer wieder die optimalen Betriebsbedingungen
(Temperaturen, Drücke, Durchflußgeschwindigkeit und so weiter) erneut
finden. Der Automat gemäß Bild 77 b hat jedoch einen schwerwiegenden
Nachteil: Bevor er die optimalen Betriebsbedingungenerreicht hat, gibt
er unter Umständen überA Maßnahmen an die Außenwelt, die kata-
strophale Folgen haben können (zum Beispiel Kesselexplosion oder
Überhitzung).

Bild 77c zeigt ein System, welches diese katastrophalen Folgen da-
durch vermeidet, daß es ein internes Modell (Simulator) der Außenwelt
hat. In diesem wird - bevor irgendeine Maßnahme nach außen wirksam
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Bild 77: Wesentliche Typen automatischer Systeme. Im System a werden die

über die Eingabe empfangenen Informationen nach vorgegebenem Programm

verarbeitet und über die Ausgabe wieder abgegeben. System b sucht durch

«Versuch und Irrtum» mit der Außenwelt gemäß vorgegebenem Auftrag einen

Optimalzustand. System c vermittelt diesen Optimalzustand an einem «Modell

der Außenwelt». Im System d paßtsich das «Modell der Außenwelt» der realen

Außenwelt an

wird - deren Wirkung am Modell überprüft. Aus der großen Zahl der

möglichen Maßnahmen wird diejenige in die Außenwelt gegeben, deren

Wirkung am günstigsten (im Sinne des Auftrags) ist. Das Modell ist

dann vollkommen, wennsein Verhalten zwischen den Punkten A’ und E’
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dem Verhalten der Außenwelt zwischen den Punkten A und E exaktent-
spricht. Beim System Bild 77 c ist angenommen, daß das interne Modell
der Außenwelt vom Auftraggeber (beziehungsweise Konstrukteur) vor-
gegeben und unveränderlich ist.

Bild 77 d zeigt ein System, das ein internes Modell der Außenwelt
besitzt, welches nicht vom Auftraggeber (Konstrukteur) vorgegeben und
unveränderlich ist, sondern so lange verändert wird, bis das Verhalten
zwischen A’ und E’ auch bei variierenden Aufträgen immer am genaue-
sten dem Verhalten der Außenwelt zwischen A und E entspricht. Um
dies zu erreichen, muß die Übereinstimmung zwischen den äußeren Maß-
nahmen (über A) und dem Erfolg (aus E) bei den verschiedenen mögli-
chen Einstellungen des internen Modells überwacht werden. Ein System
gemäß Bild 77d ist zwar an die mathematisch-physikalischen Gesetze
seiner Konstruktion gebunden, kann jedoch Erfahrungen sammeln und
ausnutzen, welche sein Konstrukteur nicht hatte.

Die Struktur des Systems gemäß Bild 77 b wurde neuerdings von1.
Rechenberg und H. P. Schwefel von der TU Berlin zur automatischen
Lösung eines strömungstechnischen Problems verwandt. Da dieses Vor-
gehen prinzipiell interessantist, sei es etwas ausführlicher dargestellt:
Jedes endliche technische System kann durch eine endliche Anzahl von
Koordinaten beschrieben werden. (Daß die Auswahl der Koordinaten
und deren Metrik problematisch sind, sei hier zwar erwähnt, spielt je-
doch für die folgenden Betrachtungen keine Rolle.) Stellen wir uns nun
ein abbildendes orthogonales Koordinatensystem vor, so entspricht je-
dem Punkt dieses eine bestimmte Situation des abgebildeten technischen
Systems. Veränderungen im abgebildeten System können als Bahnen in
diesem Koordinatensystem verstanden werden.
Den verschiedenen Situationen des betrachteten Originalsystems und

damit den Punkten des abbildenden Koordinatensystems entsprechen
unterschiedliche «Werte». Diese Bewertung ist durch die gestellte Auf-
gabe bedingt, sie kann beispielsweise durch den Wirkungsgrad einer
technischen Anordnung gegeben sein, oder zum Beispiel durch deren
Kosten oder durch die Zuverlässigkeit oder auch durch eine gemischte,
pragmatische Bewertung. Bei dem weiter unten beschriebenen System
ist die Bewertungsfunktion der Luftwiderstand einer flächenhaften An-
ordnung. Wenngleich typische technische Probleme nur durch sehr viele
Koordinaten beschrieben werden können, so sei der Anschaulichkeit
halber doch angenommen, wir könnten unser System durch nur zwei

Koordinaten darstellen (Bild 78). In diesem einfachen Falle können wir
ein dreidimensionales Relief herstellen, dessen Koordinaten in der Waa-
gerechten die Kennzeichen einer bestimmten Situation sind und die Höhe
über Grund den Wert dieser Situation wiedergibt. Die experimentelle
Forschung kann nun so beschrieben werden: Der momentane Zustand
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Bild 78: Die Suchbewegung eines Experimentators, für den die Oberfläche des Re-

liefs unsichtbarist, führt nicht immer zur Lokalisation des Hauptmaximums. Die

«Gradienten-Strategie» endet oft am scheinbaren Ziel, einem Nebenmaximum

des Systems entspricht einem Punkt der Fläche. Sein Wert ist meßbar.

Das Relief ist für den «Experimentator» zunächst unbekannt, er möch-

te jedoch mit einer möglichst kleinen Anzahl von Experimenten das

Hauptmaximum finden.

Um in einer begrenzten Zeit, also mit einer endlichen Anzahl von

Versuchen, den höchsten Punkt des Reliefs zu finden, kann man meist

nicht die ganze Oberfläche des Reliefs absuchen. Eine andere «Strategie»

besteht darin, durch mehrere Messungen um einen bestimmten Punkt

herum die Richtung des stärksten Anstiegs zu bestimmen und in dieser

Richtung vorwärts zu gehen. Diese sogenannten «Gradienten-Strate-

gie» führt meist rasch zum Ziel - oder zum scheinbaren Ziel, einem Ne-

benmaximum. Bei ausschließlicher Anwendungdieser «Gradienten-Stra-

tegie» kann ein Nebenmaximum nicht mehr verlassen werden. Neben

anderen denkbaren Strategien sei hier besonders auf das von I. Rechen-

berg so genannte «Mutationsverfahren» hingewiesen, bei dem zufällige

Veränderungen («Mutationen») untersucht werden. Führen diese zu

einem besseren Wert, dann werdensie als neuer Ausgangspunkt zukünf-

tiger Mutationen benutzt, führen diese jedoch zu einem schlechteren

Wert, dann werden sie rückgängig gemacht.
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Bild 79: Das «Mutationsverfahren» nach I. Rechenberg erlaubt es, Nebenmaxi-
ma gemäß Bild 78 zu verlassen und überraschend schnell zum Hauptmaximum
vorzusioßen. Hier sollte eine mehrfach abwinkelbare Fläche mit möglichst we-
nig Versuchen so eingestellt werden, daß ihr Luftwiderstand ein Minimum wird

Es zeigt sich, daß dieses Mutationsverfahren überraschend wirkungs-
voll ist. Es führt in typischen Fällen rasch zum Ziel und es ermöglicht,
Nebenmaxima wieder zu verlassen.

Bild 79 möge den Ablauf des Versuches veranschaulichen: In den
Windkanal des Hermann Föttinger-Institutes in Berlin wurde ein System
von sechs gelenkig miteinander verbundenenrechteckigen Flächen einge-
baut. Die Winkel zwischen den einzelnen Flächen dieses rolladenähnli-
chen Gebildes konnten stufenweise verstellt werden, wobei 345 Millionen
unterschiedlicher Formen möglich waren. Jede Form hat einen bestimmten
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Strömungswiderstand. Gesucht ist die Form mit dem geringsten Strö-
mungswiderstand. Eine Widerstandsmessung dauert etwa 30 Sekunden,
die Einstellung einer neuen Form weitere 30 Sekunden. Wollte manalle
möglichen Formen vermessen, würde man dazu viele Jahre benötigen.

Die Anwendung des Mutationsverfahrens brachte die gesuchte Lö-
sung innerhalb eines einzigen Tages. Die Lösung ist in diesem Falle

vine ebene Platte, das heißt, alle Flächenelemente richten sich parallel

zum Luftstrom aus. Dieses Ergebnis war natürlich schon vorher bekannt.

Die Übereinstimmung des automatisch ermittelten Ergebnisses mit der
Theorie belegt die Brauchbarkeit dieses Verfahrens.

Es gibt keinen Grund zur Annahme, daß dieses Verfahren dann ver-
sagt, wenn das Ergebnis nicht theoretisch voraussagbarist. Neuere Un-

tersuchungen von Rechenberg und Schwefel erbrachten bei anderen Rand-

bedingungen Lösungen, die theoretisch nicht voraussagbar waren, an

deren Richtigkeit jedoch ebenfalls nicht zu zweifeln ist. Bild 80 möge
das Ergebnis eines solchen automatischen Optimisierungsversuches dar-
stellen. Es wurde diejenige Form eines 90°-Krümmers gesucht, welche

dem durchfließenden Flüssigkeitsstrom einen minimalen Strömungswi-
derstand bietet. Das Bild zeigt die anfänglich angenommene Form des

Krümmers — ein Viertelkreiskrümmer — und diejenige Form, die sich

nach kurzer Zeit als Form minimalen Strömungswiderstandes mit Hilfe

des Mutationsverfahrens ergab. Ein namhafter Experte für Strömungs-

lehre urteilt so: «Das gewonnene Ergebnisist hochinteressant und mei-

nes Wissens bisher nicht bekannt. Ich sehe zur Zeit keine Möglichkeitei-

ner theoretischen Berechnung der Lösung des vorliegenden Minimalpro-

blems, wenngleich mir auch das erhaltene Ergebnis plausibel erscheint.»

Solche Möglichkeiten sind für die zukünftige technische und auch ge-

sellschaftliche Entwicklung von kardinaler Bedeutung. Man kann bei

Systemen, deren exakte mathematische Analyse einen unerträglichen

Arbeitsaufwand darstellt, optimale Zustände (im Sinne irgendeiner Be-
wertungsfunktion) automatisch aufsuchen.
Wenn man die Konsequenzen einer solchen Entwicklung extrapoliert,

dann kommt man keinesfalls zu der faden Aussage: Entscheiden muß

der Mensch, sondern vielmehr zu der korrekten Aussage: Der Mensch

muß die Bewertungsfunktion vorgeben, die Entscheidung, welche zum

Optimum führt, kann der Automat besser finden.

Informationsbank

Eine wichtige Aufgabe, die in Zukunft wesentlich durch Computer ge-
löst werden dürfte, wird im Deutschen durch das Wort «Dokumenta-
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tion» etwas unglücklich bezeichnet, im anglo-amerikanischen Sprachge-
Iırauch besser als «information storage and retrieval», also etwa «Spei-
ıherung und Wiederauffinden von Informationen».

Mit Bild 74 wurde veranschaulicht, welche Speicherkapazitäten beim
»egenwärtigen Stand der Technik verfügbar sind, und welche Zeiten
„braucht werden, um aus solchen Speichern Information wieder abzu-
rufen. Es ist weniger eine Frage der technischen Möglichkeiten, vielmehr
ıne Frage der Kosten und der Organisation, viele solcher Speicher zu-
„ammenzuschalten. Ein Computer, der hundert moderne Plattenspeicher
ınthält, kann dieselbe Informationsmengespeichern wie eintausend Bän-
ıle des «Großen Brockhaus» (ohne Bildinformation!). Ein solcher Riesen-
»peicher könnte nicht nur eine oberflächliche Übersicht über das Wissen
unserer Zeit abspeichern, sondern auch noch recht weitgehend Speziali-
stenwissen und aktuelles Geschehen.

Bild 81 zeigt schematisch eine hypothetische «Informationsbank».
Mit diesem Terminus soll ein Spezialcomputer bezeichnet werden, wel-
cher für Information etwa dasselbe leistet wie eine normale Bank für
Geld, das heißt, an diese Informationsbank soll von vielen nahen und
fernen Quellen Information geliefert werden und sie soll an nahe und
ferne Empfänger möglichst jede beliebige Information liefern. Der be-
sondere Nutzen einer solchen Informationsbankliegt in der Präsenz der

Optimalkrümmer Information, sie «weiß» die neuesten Nachrichten und beantwortet Fra-

gen in Sekundenschnelle. Welchen Nutzen könnten die Regierung, der
Bundestag, die Parteien, große und kleine Betriebe, Forschungsinstitute,
Privatleute, kurzum die ganze Gesellschaft aus der Existenz einer sol-
chen Informationsbank ziehen!

Eine solche Informationsbank könnte wissenschaftliche und technische
Fragen ebenso rasch beantworten wie Fragen nach geschichtlichen Daten
und aktuellem Geschehen. Sie könnte beispielsweise in Sekundenschnel-
le berechnen, wie viele Lehrer im Jahre 1975 voraussichtlich fehlen wer-
den und in welchem Umfang dieser Mangel durch die Anwendung des
programmierten Unterrichts und der Lehrmaschinen behoben werden
kann.

Solche Informationsbanken verwirklichen etwa das, was früher als

   Viertelkreiskrümmer

 

   

 
5 «Enzyklopädie» bezeichnet wurde, d.h. sie enthalten das gesamte Wis-
5 sen der Zeit. Die Informationsbanken unterscheiden sich jedoch von frü-
ö heren Ezyklopädien hauptsächlich dadurch, daß die technischen Mög-

lichkeiten es gestatten, sie sekündlich auf dem neuesten Stand zu hal-

. ten und diesen neuesten Stand in Sekundenschnelle abzufragen. Ver-
DaBo:Ergebnis sinesOptimisierungsversuchs bei einem Minimalproblem, mutlich werden solche Informationsbanken die gesellschaftliche Praxis
dem Mutati e ne nung nicht möglich ist. Nach kurzer Zeit wurde mit sehr stark verändern, insbesondere zur Rationalisierung politischer Ent-

ationsverfahren der Optimalkrümmer gefunden, der einen kleineren scheidungen beitragen.Strömungswiderstand hat als der Viertelkreiskrümmer   
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Bild 81: Hypothetische Informationsbank. An diese Informationsbank soll von
vielen nahen und fernen Quellen Information geliefert werden, damit sie an
nahe und ferne Empfänger möglichts jede beliebige Information liefern kann

Automatische Belehrung über das öffentliche Fernsprechnetz

Die Verwendung von Lehrautomaten setzt die Programmierungder In-
struktion voraus. Die Probleme der programmierten Instruktion sind
weniger technische, vielmehr didaktische Probleme. Das Grundprinzip
sei jedoch kurz skizziert: Der Unterrichtsstoff wird in kleine Lehrschritte
aufgeteilt (im englischen Sprachgebrauch «frame»). Nach Präsentation
eines Lehrschritts wird durch automatische Fragen festgestellt, ob dieser
Schritt erfolgreich aufgenommen wurde. Falls ja, wird im Programm
fortgeschritten, falls nein, werden entweder Wiederholungen oder zu-
sätzliche Erklärungen geboten. Bei der Feststellung, ob der vorhergehen-
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ıle Lehrschritt richtig beantwortet wurde, wird dem Schüler («Adressa-
ten») meist die Auswahl zwischen mehreren falschen und richtigen Ant-
worten angeboten («multiple choice»). Die Anzahl der anbietbaren Ant-
worten stellt einen Kompromiß dar zwischen dem Wunsch der Pädago-
„en, möglichst freizügige Antworten zu ermöglichen, und dem Bestre-
ben der Techniker, die Anwendung der programmierten Instruktion
durch relativ billige Geräte zu ermöglichen.

Programmierter Unterricht kann ganz ohnetechnische Hilfsmittel be-
trieben werden,er ist zunächst nichts anderes als ein besonders sorgfäl-
tig. vorbereiteter Normalunterricht. (Eine Faustformel besagt, daß zur
Vorbereitung einer Stunde programmierten Unterrichts etwa 200 Stun-
ılen Vorbereitungerforderlich sind.)

Es hat sich praktisch gezeigt, daß die Präsentation der programmier-
ten Instruktion mit Hilfe von Lehrautomaten besonders wirkungsvoll
ıst. Einerseits stellt dies einen Anreiz. für den Schüler dar und hindert
ihn am «Mogeln», andererseits erlaubt die Instruktion über Lehrauto-
maten, auf die rasche oder langsame Aufnahmefähigkeit der einzelnen
Schüler besonders individuell einzugehen. Es ist also keinesfalls so, daß
lchrmaschinen zu einer Reglementierung des Unterrichts führen, im
Lsegenteil, sie ermöglichen es dem schnell Begreifenden, sein Pensum be-
sonders rasch zu absolvieren, und dem Langsamen, unentwegt seinen
Stoff zu wiederholen.

Die Anwendung der programmierten Instruktion und der Lehrma-
schinen schafft sicher in übersehbarer Zeit nicht die Möglichkeit, auf
menschliche Lehrer zu verzichten. Sie ermöglicht es aber, menschliche
lehrer von zeitraubender Routinearbeit zu befreien, beispielsweise beim
Einüben der Orthographie, des Einmaleins, einfacher Rechenregeln und
so weiter. Von Pädagogen wird geschätzt, daß etwa 20 bis 30 Prozent der
Unterrichtszeit in Volksschulen von Lehrautomaten übernommen wer-
len könnte.

Die Anwendungdieser Entlastungsmöglichkeit für menschliche Leh-
rer ist um so dringender, je knapper die Anzahl der Lehrer ist. Vermut-
lich ist gerade die Bundesrepublik Deutschland das Land mit dem bedroh-
lichsten Lehrermangel. Es ist deshalb zweifellos eine nützliche Tätigkeit,
über die Möglichkeiten nachzudenken, wie der Lehrermangel in unse-
rem Lande durch technische Maßnahmen wenigstens teilweise gelindert
werden kann. Eine Möglichkeit hierzu dürfte die Anwendung des öffent-
lichen Fernsprechnetzes für die Zwecke der automatischen Belehrungsein.

Ein möglicher technischer Entwurf ist der folgende: Ein Lehrautomat
(LA) soll über das öffentliche Fernsprechnetz von einem möglichst gro-
ßen Teilnehmerkreis anwählbar sein. Die Erfordernisse optimal wir-
kender Unterrichtsprogramme werdenhierbei berücksichtigt.
Der LA steht in einer Fernsprechzentrale und ist über eine LA-An-
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schlußeinheit an das Fernsprechnetz angeschlossen (Bild 82). Eine spe-
zielle Durchwahlnummerermöglicht die Anwahl verschiedener Program-
me (mit verschiedenen Anschlußnummern) im LA. Die Anschlußeinheit
ist mit billigen Speichern (zum Beispiel Bandspeicher) ausgerüstet, in die
aus dem LA in möglichst kurzer Zeit das gewünschte Programm über-
nommen werden kann, um dann dem Schüler zur Verfügung zu stehen.
Über andere, technisch gleichartige Anschlußeinheiten kann der LA wei-
tere Schüler mit dem gleichen oder mit anderen Programmen versorgen.
Die Anzahl der Schüler, die gleichzeitig den LA benutzen, bestimmt die
erforderliche Anzahl der Anschlußeinheiten.
Das Prinzip des Systems zur automatischen Belehrung über dasöffent-

liche Fernsprechnetz besteht also darin, daß die durch das Fernsprech-
netz ermöglichte Konzentration die Verwendung eines LA hoher Kom-
plexität gestattet, dessen Ausnutzungsgrad durch die Bereitstellung ei-
ner großen Anzahl billiger LA-Anschlufeinheiten den quantitativen
Bedürfnissen der angeschlossenen Teilnehmer angepaßt wird. Setzt man
beispielsweise 10 000 bis 100 000 Teilnehmer voraus, von denen maxi-
mal 100 gleichzeitig die Benutzung der Lehrautomatik ermöglicht wer-
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Bild 82: Die automatische Belehrung über das öffentliche Fernsprechnetz. Der
Schüler kann das gewünschte Programm anwählen und erhält die Information
mit Illustrationen durch ein Präsentationsgerät dargeboten  

ılen soll, so kommt für den Anschluß des LA an die Vermittlung der
ost nur das Knotenamt oder das Hauptamt in Frage. Die Gebührener-
fassung wäre Angelegenheit der Post, die den LA betreibt und die Ge-
ihren in ähnlicher Weise verrechnet wie im Fernwahlbetrieb heute.
ür die Post ergibt sich damit eine zusätzliche Ausnutzung des Fern-
„prechnetzes hauptsächlich zu verkehrsarmen Zeiten.

Linige spezielle Prognosen

Ilnser Bewußtsein steht an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft: Der Vergangenheit, über die wir zuverlässige Aussagen machen,
lie wir aber nicht mehr verändern können, und der Zukunft, über die
wir keine zuverlässigen Aussagen machen, die wir aber noch gestalten
können.

Bei allen Entscheidungen, die wir tagtäglich fällen, gehen wir von
Annahmen über die zukünftige Entwicklung aus, die uns meist gänz-
lıch unbewußt sind. Würden wir jedoch unbewußt nicht bestimmte zu-
künftige Entwicklungen voraussetzen, dann könnten wir auch nichtdefi-
nitive Entscheidungenfällen.

Es bildet sich neuerdings der Brauch heraus, diese unbewußten Erwar-
tungen über den zukünftigen Verlauf der Dinge ins Bewußtsein zu rufen,
Die amerikanische Zeitschrift Proceedings of the IRE, wohl die

auflagenstärkste wissenschaftliche Zeitschrift über elektronische Proble-
me in der ganzen Welt, veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom Mai 1962
«ine Anzahl fiktiver Berichte über «Communications and Electronics —
:012 A.D.»9:. Diese stammen durchweg von Autoren hohen wissen-
schaftlichen Ranges. Aus diesen Berichten seien einige besonders bemer-
kenswerte Stellen herausgezogen:
Harold A. Zahl, Director of Research, US Army, Fort Monmouth:
Ein Rückblick vom Jahr 2012 auf das Jahr 1962 zeigt, daß damals die

Erziehung noch ein Massenprodukt war, das es keinesfalls ermöglichte,
einen Menschen bis an die Grenze des Möglichen auszubilden, die Er-
ziehung endete in einem frühen Lebensabschnitt.

Unvorstellbar ist (im Jahre 2012) ein Leben ohne den modernenbilli-
pen «Televideo»-Empfänger, mit dem man sich an die Haupt-Informa-
tionsbanken anschließen kann, woher man jede beliebige Information
beziehen kann, sei es nun Belehrung über irgendein interessierendes
Thema oder sei es eine Unterhaltung für Alleinstehende und Alte. Wer
sich ein Leben ohne diese moderne Informationsquelle vorstellt, kann
nicht gut von der «guten, alten Zeit» reden.

Damals, in den Jahren um 1960, hatten nicht einmal die Kinder die
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Erziehung gern. Wie würden die damaligen Menschen erstaunt sein,
wenn sie sehen könnten, daß unsere Zwei- und Dreijährigen vor den
Televideoschirmen sitzen und dem Unterricht in der Internationalen
Sprache und in anderen grundlegenden Fächern folgen! Über das Tele-
videosystem werden nationale Intelligenz-Wettbewerbe veranstaltet. In
dieser Zeit konnte sich ein Arzt günstigstenfalls mit Kollegen über einen
schwierigen Fall beraten, ihm stand noch nicht die Computer-Diagnostik
zur Verfügung.

Die politische Entwicklung war damals (um 1960) eine unsichere Ange-
legenheit. Da keineinternationale Sprache undkeininternationales Tele-
videosystem existierten, war das Mißtrauen zwischen den Völkern groß.

Yasujiro Niwa, President, Tokyo Electrical Engineering College:
Drahtlose Empfänger und Sender werden immer kleiner und empfind-

licher (Maser-Technik!), weiterhin existiert ein Netz von Echo-Satelli-
ten, daher wird im Jahre 2012 die Möglichkeit bestehen, daß jeder jeden
— wo immer auf der Erde er auch sei — so ansprechen kann wie einen
Nachbarn in nächster Nähe. Unterschiedliche Sprachen werden momen-
tan durch automatische Übersetzungssysteme einander angepaßt.

G.D. Haller, Vizepräsident der GeneralElectric:
Im Jahre 2012 wird die menschliche Intelligenz nicht mehr der be-

grenzende Faktor für den Fortschritt der Wissenschaft sein. Die Begren-
zung wird in zunehmendem Maße von der Natur der physikalischen
Wirklichkeit und der wissenschaftlichen Methoden sein; der Wissen-
schaftler wird im Jahre 2012 diese Begrenzungen klarer sehenals heute.

J. Wolff, bis 1959 Vizepräsident für Forschung bei RCA:
...die Sozialwissenschaften werden als exakte Wissenschaft einen

Platz neben den Naturwissenschaften einnehmen.

V.K. Zworykin, Ehren-Vizepräsident der RCA:
Die Anwendung elektronischer Mittel zur Erstellung präziser Kran-

kenberichte und zur Bereitstellung des gesamten medizinischen Wissens
für jeden praktizierenden Arzt erscheint als dringende Notwendigkeit.
Deren Bedeutung für die Krankenbehandlung wird mit der Miniaturi-
sierung bedeutend zunehmen.

J. R. Pierce, Director of Research, Bell Telephone Laboratories:
Nachrichtenübertragungist eine Alternative zum Reisen.

Bild 83: Zukünftige Innovationen der Computertechnik
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Wahrscheinlich den ernsthaftesten Versuch, die zukünftige Entwicklung
zu prognostizieren, stellt der «Gordon-Helmer-Bericht»3° vom Septem-
ber 1964 dar (siehe Seite 229 f). Diese Analyse beruht auf der eingehen-
den Beurteilung durch hochqualifizierte Wissenschaftler. Ihre Prognosen
wurden gegenseitig ausgetauscht und kritisiert, wodurch sich eineteil-

' weise Konvergenz der Prognosen ergab. Die für die hiesige Betrachtung
wichtigsten Aussagen sind in Bild 83 zusammengestellt. Daneben stehen
Prognosen von A. Zahl aus der oben erwähnten Arbeit in den Procee-
dings IRE und schließlich die vom Verfasser geschätzte Zeit der Reali-
sierung.
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