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sich unser Wissen einzweites Mal verdoppelte. Wenn man neuesten Untersuchungen
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senden Forschungsgebieten, etwa der Mo-
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festhalten konnten. Sie wurden gesammelt
und in großen Bibliotheken aufbewahrt. Die
später verbrannte Bibliothek von Alexan-

dria in Ägypten war das berühmteste Beispiel.

Mit der Erfindung des Buchdrucks ent-

stand eine neue Phasein der Geschichte des
Informationswesens. Die Möglichkeit, Geschriebenes nun massenhaft vertreiben und

somit kommunizierbar machen zu können,

führte allerdings erst im 18. Jahrhundert
zum Entstehen einer größeren »gebildeten«
10

Informationsverarbeitung heute:

Nur die zentrale Buchung durch Computer
ermöglicht der Fluggesellschaft
noch den Überblick.

gesellschaftlichen Klasse. Für die Wissenschaftler war aber schon im 17. Jahrhundert
mit dem Entstehen wissenschaftlicherZeitschriften eine Möglichkeit geschaffen worden, neue Erkenntnisse der Fachwelt rasch

mitzuteilen.
Bis zum Ende des ı9. Jahrhunderts genügten Buch und Zeitschrift als Informationsträger. Die seit Beginn dieses Jahrhunderts anschwellende Informationslawine
erfordert jedoch neuetechnische Mittel und
Methoden.

—E
Informationsverarbeitung gestern:
Der gelehrte »Bücherwurm« (dies ist der Titel
des Gemäldes von Spitzweg) findet mit viel Geduld
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noch das gesuchte Buch.

noch nie so viele Menschen zugleich auf
dieser Erde gelebt haben, schafft Verwaltungsprobleme einer bisher noch unbekannten Größenordnung. Immer akuter
wird Planung auf nahezu allen Lebensge-

bieten, sei es Produktion von Gütern,

Nahrungsversorgung, Erziehung, Verkehr
oder Umweltschutz. Das bedeutet jedoch,

daß die dazu notwendigen Informationen,
die sich aus unzähligen Einzeldaten ausal-

len diesen Bereichen ergeben müssen, an

zentralen Stellen gesammelt, überschaubar
gemacht und in der Folge verarbeitet werden müssen.
Wie wird das möglich sein?

»Alles deutet daraufhin, daß der Compu-

ter zum modernen Gegenstück der Dampfmaschine wird, die seinerzeit die industrielle Revolution auslöste.« Das schreibt
John McCarthy, Professor für »ComputerScience« an der Stanford-Universität, und

er fährt fort: »Mit dem Computer bekommen wir die Information in den Griff. Er
bietet uns die Chance, die Gleichförmigkeit,

Wir habenbisher als Informationslawine

nur das rapide Anwachsen der wissenschaftlichen Forschung in unserem Jahr-

hundert angesprochen. Diesist jedoch nur

ein -— wenn auch besonders dramatischer —

Aspekt des Gesamtproblems. Ebenso dring-

lich werden heute die Problemeeiner Informationsbewältigung, durch die allein das
Funktionieren dieser hochdifferenzierten
Gesellschaft, in der wir leben, weiterhin gewährleistet und, was noch notwendigerist,
verbessert werden kann. Die Tatsache, daß

welchedie industrielle Revolution eingeleitet hat, umzukehren. Es gehört vielleicht zu
den dringendsten Aufgaben der kommenden Generation, diese sich bietende Gelegenheit zum Vorteil der Menschheit auszuschöpfen.«
Um diesen Satz ganz begreifen zu kön-

nen, muß man den Begriff der Information,
von dem McCarthysagt, daß er ein unsichtbares Etwas bedeutet, das mehralsalles andere das menschliche Leben beeinflußt, sehr

genau untersuchen.

Wir wollen das in diesem Buch tun,in

dem der Versuch gemacht wird, einen

Überblick über Leistung und Grenzen der
Kybernetik zu geben.

11

Das Prinzip des Regelkreises
Die Kybernetik ist eine wissenschaftliche

Disziplin, die außerordentlich rasch Kar-

riere gemacht undals »Brücke zwischen den
Wissenschaften« in nahezu alle traditionellen Forschungsgebiete Eingang gefunden
hat. Gerade diese Vielseitigkeit ihrer Anwendungsmöglichkeiten hat aber dazu geführt, daß das kybernetische Vokabular zu
einem modischen Jargon herunterkam und
daß das Problem, unmißverständlich zu de-

finieren, was Kybernetik eigentlich sei, zu
einer Wissenschaft für sich zu werden
droht.

‘Natürlich kann dieser Frage nicht ausge-

wichen werden, aber um Mißverständnisse
nach Möglichkeit von vornherein auszu-

schließen, soll ein konkretes Beispiel am
Anfang stehen. Das Prinzip der automati-

schen Flugzeugsteuerungist nicht gerade
das einfachste Beispiel, wir haben es aber
gewählt, weil es geeignet erschien, eine
Reihe von Begriffen, die in der Kybernetik-Definition eine wichtige Rolle spielen,
hieran besonders anschaulich zu klären.
Wieist es möglich, ein Flugzeug automatisch zu steuern? Nicht die technischen De-

tails sind es, die in diesem Zusammenhang

interessieren, sondern das Grundprinzip.

Auf einer langen Flugstrecke wird der Pi-

lot, wenn die Flugbedingungen normalsind,
auf einen Knopf drücken, der sich an der
Gabel seines Steuerknüppels befindet. Er
wird damit die Verantwortung dafür, daß

der Kurs exakt eingehalten wird, einer An-

lage übertragen, die man als automatischen
Piloten oder kurz Autopiloten bezeichnet.
Er kann nuntheoretisch und auch praktisch
seinen Platz am Steuer der Maschine ver-

lassen. Ein doppelt und dreifach gesichertes

technisches System garantiert, daß die Ma12

schine trotz unterschiedlichen Luftmassen,

Fall- und Aufwinden oderseitlichen Böen

unbeirrbar ihrem Ziel entgegenfliegt.

Erste Voraussetzungfür die automatische

Steuerungist: Der Autopilot muß das Ziel
genau kennen. Deshalbist die erforderliche

Flugrichtung, die zum gewünschten Ziel
führt, als sogenannter Soll-Wert einem
Programmspeicher eingegeben. Zweite
Voraussetzung: Der Autopilot muß jede
Abweichung von der vorgegebenen Flugrichtung sofort registrieren können. Er be-

sitzt daher einen Meßfühler, der jede Ver-

änderung der Außenwelt, etwa der Luft-

dichte oder Windstärke, beobachtet und

diese Störgrößen, die den sogenanntenIst-

a
Im Bild links kontrollieren noch die Piloten
die zahllosen Instrumente in der Flugzeugkanzel. Rechts übernehmen
die Instrumente selbst die Flugüberwachung.
Der »automatische Pilot« hat Pilot und Kopilot überflüssig gemacht.

Wert ergeben, an ein Rechengerät weiterleitet. Dieser Rechner nimmtnun den Vergleich zwischen Soll-Wert und Ist-Wert vor

und gibt die genaue Abweichung vom Soll-

"Wertan den Programmspeicher weiter. Der

Programmspeicher als der für die Einhal-

tung des gewünschten Kurses, also des

Soll-Wertes, verantwortliche Teil registriert die Abweichung undgibt einen entsprechenden Korrekturbefehl an das Steuergerät des Flugzeugs. Wenn die Steuerkorrektur ausgeführtist, erfolgt die Rückmeldung dieser Korrektur an das Rechengerät.
Das Rechengerät vergleicht nun erneut

Soll- und Ist-Wert und handelt je nach Er-

gebnis: bei Nichtübereinstimmungerneute

Meldung der Abweichung, bei Überein-

stimmung ist bis zur nächsten Störung
keine weitere Aktion notwendig. Auf diese

Weise ist es dem Autopiloten möglich, den

einmal festgelegten Kurs einzuhalten und
jede Abweichung, jede Störung sofort auszugleichen.
Man bezeichnet ein solches Steuerungsprinzip, in dem der Austausch von Signalen
kreisförmig verläuft, als Regelkreis. Jeder

Regelkreis besteht aus tolgenden vier

Hauptelementen:

1. Der Regelgröße, das heißt dem zu steu-

ernden oder zu regelnden System. In unserem Beispiel ist das Flugzeug die Regel13

größe, die auf einem bestimmten Kurs

gehalten werden muß.

2. Dem Regler, der Soll-Wert und Ist-

Wert vergleicht und das Programm zur Re-

gelung entwirft. In unserem Beispiel das

Rechengerät in Kombination mit dem Pro-

grammspeicher.

3. Dem Mefßsfühler, der den jeweiligen

Ist-Wertfeststellt. In unserem Fall mißt der

Meßfühler die Luftdichte und die Luftströmungen.

4. Dem Stellglied, das die Steuerung
durchführt. In unserem Beispiel das Steuer-

Wir haben bewußtdas Prinzip des Regel-

kreises am Beispiel der automatischen Flugsteuerung erklärt. Selbstverständlich ist

auch der nichtautomatische Pilot, der Flug-

zeugführer X, als Regler in einem Regel-

kreis zu bezeichnen. Die Regelung funktio-

niert nach dem gleichen Prinzip, ob sie

durch Menschenhand oder Automat in

Gang gesetzt wird.

Die automatische Flugzeugsteuerung
führt jedoch ein Stück weiter bei unserem

Versuch zu verstehen, worum es sich bei der

Kybernetik als einer mathematisch-exakten
Wissenschaft handelt. Sie enthält nämlich
bereits den Begriff des selbstregulierenden
Systems.
Bleiben wir aber vorerst noch beim Regelkreis. Hier muß zum Verständnis des
Folgenden vor allem ein Begriff näher betrachtet werden, der immer auftaucht, wenn
von Kybernetik die Redeist: der Begriff der
Rückkopplung oder - die englische Bezeichnung hat sich bei uns auch eingebürgert des Feedback.

14
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Die automatische Steuerung des Flugzeugs wird
dadurch ermöglicht, daß Meßfühler, Programmspeicher,
Rechengerät, Steuergerät und Steuerelement
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in einem Regelkreis verknüpft sind.

15

Das kybernetische System
Von einem kybernetischen Vorgang kann
man nur dann sprechen, wenn das Schema

eines Regelkreises nachgewiesen werden
kann - oder um es streng wissenschaftlich
zu definieren, wie es in einer Einführungin
die Systemtheorie von Wolf-Dieter Narr
geschieht: »Im Unterschied zu linearen Ursache-Ziel-Zusammenhängen besteht das
erste Prinzip jedes auch nur rudimentären
kybernetischen Systems in der Kreiskausalität.«

Zur Erklärungdesletzten Satzes ein wei-

teres Beispiel. Wenn wir an einen Familien-

vater denken, der am Sonntag mit seinen
Kindern eine Kahnpartie unternimmt und
ganz nach seinem Belieben kreuz und quer

über den See rudert, so wäre es falsch, hier-

bei von Kybernetik zu sprechen: Zwar han-

delt es sich auch um einen Vorgang des
Steuerns, aber das Boot folgt keinem be-

stimmten Kurs, Ruderbewegungen und
Fahrtverlauf stehen in einem linearen, das
heißt geradlinigen Zusammenhang,es gibt

keine

Kontrollinstanz,

die

überprüfen

würde, ob ein bestimmtesZiel richtig ange-

steuert wird, und die bei Nichteinhaltung

des richtigen Kurses mit entsprechenden
Gegenmaßnahmen reagieren würde.

In dem Augenblick jedoch, in dem der

Vater das Boot zwischen anderen Booten
hindurch zum Anlegeplatz zurücksteuern
muß, er sich also ein Ziel vorgenommenhat,

wird das Boot zur Regelgröße, weil es ineiner bestimmten Weise dirigiert werden
muß, das Gehirn des Mannes wird zum

Regler, der das Programm für die Rückfahrt
entwirft und überwacht, seine Augen sind

dann als die Meßfühler zu bezeichnen, die

den jeweiligen Ist-Wertfeststellen und auf
den Soll-Wert beziehen, und seine Hände
16

sind das Stellglied, welches das Boot auf den
richtigen Kurs bringen muß.
Die plan- und ziellose Fahrt des Bootes
entspricht also keinem direkten Wirkungszusammenhang,die zielgerichtete Fahrt da-

gegenist nur möglich durch einen kreisför-

migen Wirkungszusammenhang.
Damit sind wir an einem Punkt ange-

langt, wo wir definieren können, was unter

Rückkopplung zu verstehen ist. Rückkopplung tritt auf in Systemen,die erstens zielorientiert sind und zweitens bestimmten
Störungenausgesetzt sind, durch welchedie

Zielerreichung in Frage gestellt wird.
Die Rückkopplung ermöglicht die Zielerreichung, indem sie die jeweilige Abweichung vom Zielsogleich an den Regler eines
Systems meldet und diesen zur Reaktion auf

diese Störung veranlaßt.

Die bisherigen Ausführungenlassen nun

eine vorläufige Antwort auf die Frage zu,

was man sich unter Kybernetik vorstellen
kann: Kybernetik ist die Lehre von bestimmten auf dem Prinzip der Rückkopplung basierenden Steuerungsvorgängen in
dynamischen Systemen, durch welche gewährleistet wird, daß die jeweiligen Ziele
dieser Systeme optimal erreicht werden
können.
In dieser Definition wird von dynamischen Systemen gesprochen. Was darunter

zu verstehenist, soll der folgende Vergleich
verdeutlichen.
Die konventionelle Methode der Verkehrsregelung beruht auf Verkehrsampeln

mit einer starren Schaltfolge, das heißt, die

Ampel schaltet in immer gleichen Zeitabständen von Rot über Gelb auf Grün und
von Grün über Gelb auf Rot. Dieses System
kümmertsich in keiner Weise um die Ver-

Diese aktive Wechselwirkung,in der ein

Die Rückkopplung ist fester Bestandteil
eines jeden kybernetischen Vorgangs. Sie
liegt in einem dynamischen System dann
vor, wenn die Veränderung der Aus-

gangsgröße auf die Eingangsgröße des

Systems zurückwirkt. So wirkt etwa die
beschleunigte Umdrehung desFliehkraftreglers der Wattschen Dampfmaschine
zurück, indem sie die Dampfzufuhr drosselt. Wenn die Rückkopplung die Aufgabe
hat, die Stabilität eines Systems aufrechtzuerhalten, indem sie die Störgrößen neutralisiert, dann spricht man von einer
kompensierenden Rückkopplung. Kumulative Rückkopplung liegt dagegen dann
vor, wenn die Rückwirkung bewirkt, daß
die Stabilität des Systems aufgehoben
wird. Die erste Theorie einer Rückkopplung, nämlich die Beschreibung des Wattschen Fliehkraftreglers, schrieb im Jahr
1886 der englische Physiker Clerk. Max-

well. In neuester Zeit hat sich auch bei uns

der englische Begriff des »Feedback«
(wörtlich übersetzt: Rückfütterung) eingebürgert.

kehrslage, es ist passiv und statisch, da es

sich nicht auf Veränderungen der Ver-

kehrssituation einstellen und mögliche
Stauungennicht ausgleichen kann.
Wenn die Verkehrsampel jedoch mit
Sensoren, das heißt elektronischen Fühlern,
z.B. Kleinfernsehkameras, und einem ent-

sprechenden Regler ausgerüstet wird, dann
kanneine derartige Anlage den Wechselder
Verkehrsdichteregistrieren und Stauungen
verhindern. Die Sensoren erfüllen dabei die
Aufgabe von Meßfühlern, durch die Rück-

kopplungsvorgänge möglich werden (siehe
Grafik).

System zu seiner Umweltsteht, trägt ihm
die Bezeichnung »dynamisch«ein.
Wir haben bisher sehr häufig von Systemen gesprochen, ohne diesen Begriff näher
zu erklären. Wir wollen dies jedoch jetzt
tun, denn dadurch können wir am bestendie

besondere Eigenart der Kybernetik als Wissenschaft ebenso wie ihre Stellung zu den
anderen Wissenschaften beschreiben.
In der Alltagssprache bezeichnet der Begriff System soviel wie ein mehr oder weniger geordnetes und übersichtliches Ganzes.
Wir kennenpolitische oder wirtschaftliche,

philosophische, pädagogische oder religiöse
Systeme. Es wird kaum einen Bereich geben,in dem dieser Begriff nicht verwendbar

ist.

Wenn er mit einem bestimmten Inhalt

gefüllt ist, wird er anschaulich. Von derso-

zialen Marktwirtschaft als einem wirtschaftlichen System etwa kann man sich
eine Vorstellung machen. Wenn man den

Begriff von inhaltlichen Vorstellungen isoliert, wird er völligabstrakt, übrig bleibt nur
eine leere Form. Man hat ihm daher in der
Wissenschaft auch nicht allzuviel Beachtung geschenkt.
Dies hat sich jedoch in dem Maße geändert, in dem die Mathematik begann, Ein-

fluß auf Wissensgebiete zu nehmen, mit

welchen sie bisher überhaupt nichts zu tun
hatte. Nehmen wirals Beispiele nur die Literaturwissenschaft oder die Psychologie.
Unter dem Einfluß der Mathematik, die ja
kein Interesse an Inhalten, an den Qualitä-

ten eines Realitätsbereiches hat, sondern
sich in erster Linie um Zahlen und um die

Beziehungen von Zahlen, also um Quantitäten, kümmert, hat sich bisher vor allem in
17

den USA eine Forschungsrichtung entwikkelt, die man als allgemeine Systemtheorie
(englisch: General System Theory oder ab-

gekürzt GST) bezeichnethat.
Diese Wissenschaft versucht in gewisser

Weise, der Zersplitterung der Wissenschaft
in Einzeldisziplinen entgegenzuwirken, in-

dem sie in ganz verschiedenen Wissenschaftsbereichen nach vergleichbaren Beziehungen der Elemente, d.h. der Einzelteile zum Ganzen, eben zum System fragt.

Sie untersucht also nur die Strukturen, das
heißt die Art und Weise, wie die Elemente

einander zugeordnet sind, damitsie ein geordnetes Ganzes ergeben, das eine be18

Das System
der starren Signalfolge
(rechts oben)
läßt Rückkopplung nicht zu.
Die Sensoren beobachten dagegen
die Verkehrssituation
und ermöglichen eine
flexible Schaltfolge
(rechts unten).
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stimmte Funktion erfüllen kann. Diese neue
Wissenschaft kann also beispielsweise das
menschliche Gehirn, ein Wirtschaftsunter-

nehmen oder eine Maschine miteinander

vergleichen und wird versuchen, aus sol-

chen Vergleichen bestimmte Regeln, Gesetze oder Prinzipien abzuleiten. Wenn
diese Gesetze oder Regeln sehr genau definiert werden können, besteht die Möglichkeit, mathematische Formeln daraus abzu-

leiten.
Derartige Formeln können nun von den
Einzelwissenschaften dazu benutzt werden,
die Probleme ihres Forschungsgebietes genauer zu durchleuchten, um exaktere Aus-

Norbert Wiener wurde 1894 in Colum-

bia/Missouri geboren. Er studierte in Harvard, Cambridge, Göttingen und Kopenhagen. Am berühmten Massachusetts

Institute of Technology lehrte er über 40

Jahre lang Mathematik. Er veröffentlichte
zahlreiche bahnbrechende Arbeiten auf
dem Gebiet der reinen und angewandten

Mathematik und Physik. Einer breiten Öf-

fentlichkeit bekannt wurde er als »Vater
der Kybernetik«. In seinem 1948 veröffentlichten Buch »Kybernetik oder die Regelung und Nachrichtenübertragung in
Lebewesen und Maschinen« hatte er als
erster eine Definition und Theorie für
diese neue Wissenschaft gefunden. Diesem Werk folgten noch weitere Arbeiten
zur sozialen und politischen Bedeutung
dieser Wissenschaft. Wiener war sich der
Tragweite der neuen Techniken und
Theorien bewußt und wurde nicht müde,
immer wieder darauf hinzuweisen, daß

diese Mittel politisch nicht mißbraucht
werden dürften.

sagen zu machen.
Man bezeichnet heute die Kybernetik als
wichtigstes Ergebnis der Systemtheorie.
Dementsprechend großist auch der Einfluß,
den sie bisher auf die verschiedensten Wissenschaften hatte. Als eine formale wissenschaftliche Methode steht sie wie die
Mathematik, von der sie herkommt, zwi-

schen oder hinter den einzelnen Wissenschaften. In den über zwanzig Jahren ihres
Bestehens hat sie viele bedeutende Erfolge

errungen, aber auch eine Reihe von Miß-

verständnissen ausgelöst.

Ihre eigentliche Geburtsstunde erlebte
die Kybernetik an der amerikanischen Universität Princeton, als der Mathematiker
Norbert Wiener mit einer Gruppeverschiedener Wissenschaftler, mit Medizinern,
Nachrichteningenieuren und Spezialisten
für Rechenmaschinen, gemeinsam über

Rückkopplungsprobleme bei der Informationsverarbeitung diskutierte.
In seiner Autobiographie »Mathematik mein Leben« schrieb Wiener später darüber: »Ich glaube, diese Tagung kann wohl

als der Geburtstag der neuen Wissenschaft
der Kybernetik gelten oder der Theorie der
Kommunikation und der Steuerungs- und
Regelungsvorgänge bei Maschinen undlebenden Organismen.«
Wiener veröffentlichte dann die Ergebnisse dieser Diskussion 1948 in einem Buch,
dem er den folgenden Titel gab: »Kyberne-

tik oder die Regelung und Nachrichten-

übertragung in Lebewesen und Maschinen«. Dieses Buch gilt heute noch als das
Standardwerk der neuen Wissenschaft.
Der deutsche Titel gibt den englischen
Begriff »communication« des Originaltitels
frei, aber insgesamt zutreffend mit »Nachrichtenübertragung« wieder. Tatsächlich

bedeutet in der Nachrichtentechnik der
Ausdruck Kommunikation die Übermittlung von Nachrichten oder Informationen
von einem Sender zu einem Empfänger. Die

Bezeichnungen Nachricht und Information

werden in der Kybernetik häufig als gleichbedeutend angesehen, ob zu Recht oder zu
Unrecht, braucht uns in diesem Zusam-

menhangnicht zu interessieren. Wir werden auf den Begriff der Information noch

sehr genau zu sprechen kommen.

Wichtig ist dagegen in diesem ersten

Überblick über das Feld der kybernetischen
Forschung, daß sich nun nach Veröffentlichung des Buches von Wiener, Biologen,
Psychologen, Mediziner, Pädagogen, So-

Kybernetes heißt im Griechischen der Steuermann.
Er sitzt am Ende des Bootes
und ist für die Einhaltung des

richtigen Kurses verantwortlich.

Diese alte Steuermannskunstlieh ihren Namen
der modernen Wissenschaft.

Die gestaltlose Menschenmenge - Ausdruck unserer modernen

=

N
ın
Su

Be

ae

&
"Z

N
En

.Z
“=

a
W
>»
Su

D
g
u
g

m
a

u
u

Rn)

.

.S

SZ

Su
-

DI
N
Sm ux

>

a
un

2

ta

&

S

N

D
=

Sn

EA DS
vw Sn
u) =»
S „Z
$ vw
ın

Tu

=

>

&

=

e Sn
=
E72
N oO in
nn Su

8

Q
a

S

=

Q

—

>» Oo
„n
a no
S Ma

So

= DS
Fa

S
-—Z
=
7
m
u
“
+]

u

S

Bar

80

So

in

md

89 S .Z
= > w
u
u n
“u
S jr
wi —

=

-—
>

m

ANVSENIRL: DATEALTGE

2

\
en

—

EB.DLBT WIRZu A Mer.

ziologen und auch Literatur- und Kunsttheoretiker sehr intensiv mit den Begriffen
der Kommunikation und Rückkopplungbefaßten und die in Frage kommenden Phänomeneihrer Fachgebiete sehr genau unter die
Lupe nahmen!
Wie ergiebig diese Bemühungen waren,
soll in den verschiedenen Kapiteln des Buches untersucht werden. Hier stellt sich die
Frage, wie das sehr breite Gebiet der Anwendungsmöglichkeiten der Kybernetik
überschaubar gemacht werden kann.

Eine ganz überragende Bedeutungerhielt

und Informationsverarbeitung zusammengefaßt werden kann.
Einen bemerkenswerten Beitrag zur Klärung des Kybernetik-Begriffes hat auch der
Berliner Wissenschaftler Helmar Frank geleistet. Er stellt in den Mittelpunkt seiner
Einteilung die allgemeine oder formale Kybernetik undteilt dann das Gebiet der angewandten Kybernetik unter in Ingenieurkybernetik, Biokybernetik und Anthropokybernetik. Seine vier Stufen der kybernetischen

Betrachtungsweise,

die

von

der

die Kybernetik für die Entwicklung der
elektronischen Rechenmaschinen.
Die

Nachrichtentheorie bis zur sogenannten
System-Komplextheorie führen, machen
wiederum darauf aufmerksam, wie schwer

im Augenblick noch überschaubarsind, die

begriff Kybernetik zusammenkommen,auf

chen, schwer kontrollierbaren Intelligenz

den können.

Nachrichtentheoretiker

Steinbuch

nen Helmar Franks näher einzugehen, weil
die Haupteinteilung, die er vorgenommen

durch den Menschen und durch die Maschinen nicht mehr zu akzeptieren. Steinbuchs
»These der Kybernetik«, die in seinem Buch
»Automat und Mensch« zu finden ist und
die zu diskutieren sein wird, lautet: »Es wird
angenommen, daß das Lebensgeschehen
und die psychischen Vorgänge aus der Anordnung und physikalischen Wechselwirkung der Teile des Organismus im Prinzip
vollständig erklärt werden können.«
Steinbuchs relativ kurze Definition der
Kybernetik lautet: »Kybernetikist die Wissenschaft von den informationellen Strukturen im technischen und außertechnischen
Bereich.« Als informationelle Struktur bezeichnet er dabei all das, was unter den Be-

malen Kybernetik stehen die Bereiche der
angewandten Kybernetik gegenüber. Der

Steuerungsmechanismen im Computer,die

in Zukunft aber zur Existenz einer künstliführen können,

haben den Karlsruher

Karl

dazu veranlaßt, einen prinzipiellen Unterschied in der Informationsverarbeitung

griffen Regelung, Informationsübertragung

alle die Denkmodelle, die unter dem Über-

einenleicht faßbaren Nenner gebracht wer-

Es lohntsich jedoch, auf diese Definitio-

hat, sehr einleuchtend erscheint. Der for-

abstrakten Lehre, die nur an der Form der
Informationsverarbeitung interessiert ist,

entsprechen konkrete Aussagen über spezifische Inhalte in den einzelnen Wirklichkeitsbereichen.

Die Ingenieurkybernetik schafft die

theoretischen Voraussetzungen für die Informationsverarbeitung im Computer. Dieser technische Bereich der kybernetischen
Maschinen kann zweifellos die bisher weitreichendsten und spektakulärsten Erfolge
innerhalb der kybernetischen Wissenschaft
für sich verbuchen. Der Aufbau, die Ar-

beitsweise und die Anwendungsmöglich-

keiten dieser elektronischen Rechenanlagen
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sollen daher ausführlich beschrieben werden.

Die Biokybernetik untersucht die Rege-

lung-

und

Steuerungsvorgänge

in

menschlichen odertierischen Körpern. Einfache zielgerichtete Bewegungen oder die
Reaktion der Pupillen können kybernetisch
beschrieben werden, ebenso der komplizierte Aufbau des Zentralnervensystems.
Die Gehirnforschung hat sich dabei zum
wichtigsten Schwerpunkt der Biokybernetik
entwickelt. Um die Informationsverarbei-

tung im Gehirn jedoch genau zu beschrei-

ben, gibt es bisher nur wenige bescheidene
Ansätze. Das schließt aber nicht aus, daß

diese Forschungseinrichtung eine große

Zukunft haben kann.

Um ein sehr weites Feld, dessen Grenzen

nicht genau bestimmbar sind, handelt es
sich bei der von Frank als Anthropokybernetik oder Informationswissenschaft bezeichneten Forschung. Dieses Gebiet um-

faßt die Soziokybernetik oder Sozialkyber-

netik, die sich um Steuerungsvorgänge in
politischen und sozialen Systemen kümmert. Es nimmt Einfluß auf die moderne

Pädagogik mit dem programmierten Unterricht, auf die Theorie und Praxis der Wirt-

schaft mit der Spieltheorie und der
Operationsforschung. Die Informationsästhetik beschreibt mit neuem Vokabular
Gegenstände der Kunst, und die Informa-

tionspsychologie liefert exakte Grundlagen
zum Verständnis psychischer Vorgänge.

Zahlreiche weitere Beispiele wären noch

zu nennen, um zu zeigen, wie viele Bereiche
der traditionellen Geistes- und Sozialwissenschaften unter diesem neuen Aspekt der
Informationsverarbeitung untersucht werden.
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Informatik nennt man seit einiger Zeit die
Wissenschaft von der Informationsverarbeitung in elektronischen Rechenanlagen. Man kann Informatik heute bereits an
einer Reihe von Hochschulen im Hauptfach studieren. Mathematik — vor allem Algebra - und Elektrotechnik sind die beiden Schwerpunkte der Ausbildung. Der
Informatik-Ingenieur befaßt sich nicht mit
der Konstruktion neuer technischer Elemente des Computers. Er muß die Computertechnik zwar genau kennen, seine

Forschungsgebiete sind jedoch die
Grundprobleme der Funktionsweise und
Organisationsform von Computern sowie
die Entwicklung neuer Methoden der Informationsgewinnung und -verarbeitung.
Man unterscheidet zwischen einer allgemeinen Informatik, die sich mit einer für
alle Bereiche geltenden Theorie der Informationssysteme befaßt, und speziellen In-

formatiken, die sich mit den speziellen
Problemen der Informationsverarbeitung
etwa der Medizin; der Wirtschaft oder des
Rechtswesens befassen.

Für dieses Buch konntennureinige dieser
Bereiche ausgewählt werden, etwa Erziehung, Wirtschaft und Politik. Und zwar
weil uns die Anwendung neuer Methoden
als sehr notwendig, gesellschaftspolitisch
aber auch als sehr problematisch erscheint.

Soweitder erste Überblick über das Gebiet der kybernetischen Forschung.
Einige Grundbegriffe müssen noch genannt werden.
Dabei nehmen wirein Einteilungsprinzip

zur Kenntnis, welches die Systemtheorie

geliefert hat. Sie unterscheidet zwischen
drei verschiedenen Arten von Systemen:

Als einfach werden die Systemebezeich-

net, welche aus nur wenigenstarr aufeinander bezogenen Elementen bestehen. Der
amerikanische Kybernetiker Stafford Beer,
dem wir diese Einteilung verdanken, nennt
als Beispiele dafür etwa ein Würfelspiel,
eine Zange oder eine Uhr. Für die Kyberne-

tik sind solche einfachen Systemenicht in-

teressant ;es handelt sich nicht um dynamische Systeme.
Komplex werden die Systeme genannt,
die aus vielen Elementen bestehen, die nicht
mehr starr aufeinander bezogen sind. Sie
sind jedoch noch exakt beschreibbar. Hierzu

zählen bestimmte biologische Regelkreise,

wie die Regelung der Bluttemperatur, die
Elektronenrechner, oder auch wirtschaftliche Teilsysteme, wie die Absatz- oder Rentabilitätsproblemein der Plan- oder Marktwirtschaft. Diese komplexen Systeme in
ihrer Funktionsweise zu untersuchen, ist

gegenwärtig die Hauptaufgabe der kybernetischen Forschung.
Die interessantesten Problemebieten jedoch die Systemeder dritten Kategorie: die

äußerst komplexen Systeme. Hierzu können etwa das menschliche Gehirn, die
Volkswirtschaft, Staats- oder Gesellschafts-

formen gerechnet werden. Diese Systeme

sind in ihrem Funktionsablauf nicht mehr
exakt beschreibbar.

Zur Beschreibungder Eigenschaften sol-

cher Systeme bedient sich die Kybernetik

vorläufig der Methode der sogenannten
»Black box«-Analyse. Black box heißt wört-

lich übersetzt »schwarzer Kasten.«
Name und Begriff stammen ursprünglich
aus der Elektrotechnik. Gemeint ist damit
ein abgeschlossenes System, in das man
nicht »einsehen« kann.

Daten zur Computergeschichte
1833 Babbage beginnt mit dem Bau der
»Analytischen Maschine«
1847 Boole veröffentlicht sein Buch über
die Abbildung logischer Beziehungen durch algebraische Formeln
1880 Hollerith beginnt mit der Entwicklung der Lochkartenmaschine
1920 Torres y Quevedo koppelt eine
Schreibmaschine mit einer Rechenmaschine und einem mechanischen
Speicher
Aiken beginnt seinen ersten RelaisComputer
Shannon veröffentlicht seine Arbeit
über Schaltalgebra
IBM baut eine Relais-Rechen"maschine

1937

1938

1944

1946

Eckert und Mauchly stellen den er-

sten Röhren-Computer ENIAC fertig

1947 Bardeen und Brattain entwickeln

1951.

"den Transistor
Der erste

indüstriell

gefertigte

Computer UNIVAC wird von Remington-Rand ausgeliefert

1952 Bau der IBM 701

1957 Die Programmsprache FORTRAN
wird.vorgestellt
1958 Siemens liefert serienmäßig den
. Transistor-Computer 2002. aus;
'4BMbringtdenTransistor-Com puter
7070 heraus

1959 Gründung eines Komitees für die
Programmsprache COBOL
Gründung. der: IFIP: (International

1960.

Federation forInformation Process-

ing)

|

. 1968 Einie IFIP-Gruppe veröffentlicht die

Programmsprache ALGOL 68

1970 Erfolgreiche Versuche der Informa-

tionsspeicherung durchElektronen- :
. strahlen auf Mikrofilm
25

