Aktuelles
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Große
Traditionen
Der Syntelmann
Er hat zwei Arme und zweiBeine. Er kann
sich fortbewegen, kann Lasten tragen, die
für einen Menschen viel zu schwer wären,

er ist aber auch so feinfühlig, daß er ein ro-

hes Hühnerei transportieren kann, ohnees
zu zerbrechen. Einen eigenen Willen hat er
nicht, sondern er befolgt auf das genaueste

die Anweisungen seines Herrn. Sein Name
ist Syntelmann.
Dieser Maschinensklave ist der jüngste
Sproß aus der traditionsreichen Familie der
anthropomorphen Maschinen, kurz AM
genannt. Eines dieser technischen Mon-

stren, der Roboter Sabor, reiste zwischen

den beiden Weltkriegen als Zirkus-, Kabarett- und Kaufhausattraktion kreuz und
quer durch Europa. Im Gegensatz zu sol-

chen

Robotern,

die

der

menschlichen

Gestalt sehr genau nachgebildet sind, beschränkt sich bei Syntelmann die
Menschenähnlichkeit darauf, vergleichbare

Bein-, Arm-, und Handbewegungen ausführen zu können. Er kann es jedoch nur,

wenn er von einem Menschen gesteuert
wird. Man spricht daher hier von einem
Meister-Sklaven-System.
Es ist nicht auszuschließen, daß sich Maschinensklaven dieser Art in naher Zukunft
auf dem Mond bewegen und Arbeiten verrichten werden, die ihnen von Menschen

auf der Erde aufgetragen werden.
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An den Gelenken des Maschinensklaven

sind Lämpchen befestigt, die den

Bewegungsverlauf der millimetergenau

TEES

Wissen

steuerbaren Arme anzeigen.

Der »Meister« am Steuerteil des

Syntelmann. Er gibt der Maschine alle

erforderlichen Bewegungen an (oben).
Auf Befehl ihres Herren überwindetdiese
Gehmaschinejedes Hindernis (unten).
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Geschichte eines Begriffes
Im neuesten »Larousse«, der großen französischen Enzyklopädie, lesen wir unter
dem Stichwort »Cybernetique«: »Wissenschaft, die es einem Menschen oder einer
automatischen Maschine erlaubt, Steuerungsakte zu setzen, um im Rahmen der

Möglichkeiten der modernen Technik bestimmte Ziele zu erreichen.« Die Begriffs-

bestimmung in der »Encyclopaedia Britan-

nica« deckt sich weitgehendst mit dieser
Definition: »Kybernetik ist die Wissenschaft von den Kontroll- und Kommunikationsfunktionen sowohlbei Tieren als auch
Als Schüler von Sokrates und Lehrer von
Aristoteles stellt Platon (427-347 v. Chr.)
gewissermaßen die »mittlere Generation«
des Dreigestirns der großen Denker des
alten Griechenlands dar. Zu den wenigen
belegbaren Ereignissen seines Lebens
zählen die drei Reisen von Athen nach
Syrakus, die er zwischen 388 und 361 unternahm. Große Bedeutung erlangte die
wahrscheinlich im Jahre 387 von ihm begründete »Akademie« in Athen. Diese
stellte allerdings nicht eine Einrichtung
im Sinne einer modernen Universität dar,
sondern war eine Art Diskussionsforum,
in dem die Auswirkungen wissenschaftlichen Forschens auf die Anliegen des
öffentlichen Lebens im Vordergrund des
Lehrbetriebs standen. Unterrichtet wurde
in den Fächern Philosophie, Mathematik
und Astronomie, mit einiger Sicherheit
auch in Zoologie und Botanik. Fast alle
Schriften Platons sind in Dialogform gehalten; als »Diskussionsleiter« fungierte
darin zumeist Platons großer Lehrer
Sokrates, dessen letzte Stunden in den
Dialogen »Apologie« und »Kriton« aufgezeichnetsind.
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bei Maschinen.« Im »Wahrig« wird der Begriff »Kybernetik« folgendermaßen um-

schrieben: »Theorie von der Aufnahme,

Verarbeitung und Übertragung von Informationen verschiedenster Art, z.B. Nervenimpulsen,

Wörtern,

Wasserständen,

Meßwerten.« Die »Brockhaus Enzyklopädie« definiert Kybernetik als eine »mehrere,
recht unterschiedliche Wissenschaftsgebiete verbindende Wissenschaft oder wissenschaftliche Forschungsrichtung, bei der

die Gesetzmäßigkeiten der Regelung, der
Informationsübertragung und -verarbeitung in Maschinen, Organismen und Ge-

meinschaften untersucht werden«. Eben-

falls nach der »Brockhaus Enzyklopädie«ist

Kybernetik »nicht durch das Forschungsobjekt allein gekennzeichnet, sondern durch
die Problemstellung und die mathematisierende Methode«. Im »Larousse« wird über-

dies auf den griechischen Ursprung des

Worts Kybernetik hingewiesen: »Die Griechen bezeichneten damit die Steuermannskunst, und der Ausdruck »Kybernetik« wird
in mehreren Dialogen Platons verwendet.«

Schließlich bringt der Artikel im »Larousse«
die Anwendung kybernetischer Denkweisen in der modernen Welt mit Organisa-

tionsproblemen in Verbindung, die wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges auftauchten
und die auf Grund der damaligen Lage nach
besonderen Lösungsmethoden verlangten.

Aber zurück zu den alten Griechen. Wieder einmal erweist es sich, daß die Wurzeln

des modernen Denkensin der griechischen
Antike liegen und daßdie begrifflichen Ab-

leitungen ohnedie Kenntnisalter Sprachen
kaum verständlich sind nicht einmalin der

Technik. Schon das Wort »Technik« selbst
ist unverkennbar griechischen Ursprungs.

Der griechische Philosoph Platon
(427 — 347 v. Chr.) hat in zahlreichen

Vergleichen eine Theorie des Staates entworfen: Die Kunst der Staatsführung

vergleicht er dabei auch mit der
Kunst des Steuermanns, der

»Kybernetike«.

»Technikos« bedeutete soviel wie »kunstvoll, sachverständig, fachmännisch«,- und
über das französische »technique« gelangte
der Ausdruck in alle Weltsprachen — als

Symbolwort für ein neues Zeitalter.
Der Begriff »Kybernetik«ist nicht nur bei

Platon, sondern auch bei dem griechischen
Schriftsteller Plutarch zu finden. Plutarch
bezeichnet einen Schiffslotsen mit dem
Wort »kybernetes«. In einer Welt, die Maschinen im modernen Sinn nicht kannte,

konnte mit dem Ausdruck nurder Steuermann eines Schiffes gemeint sein.

Über die komplizierten Funktionen des

tierischen und des menschlichen Körpers,
insbesondere über die Steuer- und Regel-

funktionen, war im Altertum so gut wie

nichts bekannt. Noch Aristoteles glaubte,

daß die Windungen des menschlichen Gehirns — ähnlich wie Kühlrippen — die Auf-

gabe hätten, die Wärme des Blutes

abzuleiten, das Blut also zu »kühlen«.
Im heutigen Sprachgebrauch wird das
Wort »Kybernetik« erstmals von Norbert
Wiener verwendet. Er rückte eine ganz bestimmte Gruppe von Geschehensabläufen,

nämlich solcher, die durch Rückkopplung

gekennzeichnet sind, zunächst ins Bewußtsein der Fachwelt; in den Folgejahren

wurden dann immer breitere Bevölkerungskreise damit vertraut. Ein Teil dieser
bestimmten Klasse von Geschehensabläufen warseit langem bekannt, nur eben das

Wortfehlte.
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Die Kunst der Automaten
Weitbekanntist der sogenannte Heronsball,
dessen Prinzip Springbrunnen, Feuerspritzen oder Parfümzerstäubern zugrundeliegt.
Ein Gefäß ist zum Teil mit Flüssigkeit, zum

Teil mit Luft gefüllt. In dieses Gefäß ragt
eine Röhre hinein, die in den Flüssigkeits-

spiegel eintaucht. Die Röhreist oben offen.

Wenn man nun das Volumen der Luft oberhalb des Flüssigkeitsspiegels z.B. durch Erwärmung ausdehnt, so wächst der Druck auf
die Fläche der Flüssigkeit, und es wird so viel
Flüssigkeit durch das Rohr gedrückt, bis der

Druckausgleich hergestellt ist.
Heron von Alexandria war ein griechischer Physiker, der wahrscheinlich im er-

sten Jahrhundert unserer Zeitrechnung

lebte. Er erfand nicht nur den Heronsball,

sondern experimentierte auch mit Theater-Effekten. Vielleicht ist einer der primitiven Automaten einer unserer kompli-

ziertesten und höchstentwickelten Maschinen verwandt — dem Düsentriebwerk.
Schon im Altertum wußte man, daß ein
Gefäß mit Wasser dadurch in Drehungversetzt werden konnte, daß man an seinem
Boden gebogene Rohre anbrachte, deren

Öffnungen in eine Richtung zeigten, die

tangential zur Grundfläche des Gefäßes
verlief. Der Druck des ausströmenden Wassers versetzte diesen drehbar gelagerten
Körper in Rotation um seine Achse. Das

Rückstoßprinzip war damit erfunden.

Heron von Alexandria (100 n. Chr.) erfand
zahllose Automaten. Hier sein automatischer Türöffner: Wenn die Flamme
brennt, drückt die sich durch die Hitze ausdehnende Luft Wasser in einen Behälter.
Durch den entsprechenden Mechanismus
, öffnen sich die Tore. Wenn
3 N)
das Feuer erlischt, fließt

N
NUR

das Wasser zurück,
und die Tore schließen
sich wieder.

Die Vorläufer unserer heutigen Waren-

Automaten: Durch Einwurf einer Münze konnte
man sich bereits 1882 in Paris durch Selbst-

bedienung Getränke beschaffen.

Wir gehen durch ein Museum alter Uhren. Rundum tickt und rasselt es aus eiser-

nen Gehäusen, hinter Wandungen aus

kostbar 'eingelegtem Holz und unter Glokken aus getriebenem Metall. Das beste
Stück des Museumsist eine Barockuhrin
einem mannshohen Schrank. Es ist eine
astronomische Uhr — sie zeigt nicht nur
Stunden, Minuten und Sekunden, sondern
auch den Stand der Planeten,die Schaltjahre

und die Sonnenfinsternisse an. Sie wurde

gebaut um 1750, aber sie ist »program-

miert« bis 1999 — soweit es die Anzeige der
Schaltjahre und die Sonnenfinsternis betrifft. Ein Wunderwerk der Uhrmacher-

kunst, ein Denkmal astronomischen Wis-sens, ein Meisterwerk der Feinmechanik,

ein Automat von hohen Graden.
Daß die Schweizer eine besondere Bega-

bung für die Anfertigung komplizierter
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Uhrwerke hatten, war schon um die Mitte

des 18. Jahrhunderts bekannt. Damals gab

es im Neuenburger Land rund fünfhundert
Uhrmacher. Etwa um die Zeit, als Goethe
seine italienische Reise antrat, erzeugten
rund zweitausend Schweizer Uhrmacher
pro Jahr im Durchschnitt zehn- bis dreizehntausend Uhren.
Pierre Jaquet-Droz stellte sich die Auf-

gabe, ein äußerst komplexes Uhrwerk zu

bauen, das in die Figur einer menschlichen

Puppe eingekleidet war - zunächst nureiner, dann in die Figuren von drei Puppen. In
jahrelanger Arbeit verfertigte er mit seinem
Sohn - der die gleiche Begabung besaß wie
der Vater - drei Wunderwerke der Mechanik, die unter dem Namen »Androiden«
durch Europa zogen und Europa verblüfften. Die Mutterpuppe spielte Klavier, eine
der Kinderpuppen zeichnete, die andere
schrieb. Die Leistungen der drei Puppen
waren erstaunlich, wenn auch durch hoch-

gezüchtete Mechanik durchaus erklärbar.
Die schreibende Kinderpuppeist heute noch
im Museum von Neuenburg (Neuchätel) in
der Schweiz zu sehen; ihr letzter öffentlicher Auftritt fand im Jahr 1904 in Dresden
statt. Rund: 140 Jahre hatte diese schreibende Automaten-Puppealso funktionsfä-

hig überlebt. Auch Flugzeuge sind Automa-

ten. Die ersten Flugkörper mit Raketenantrieb starteten im alten China, die nächsten
erst wieder in Peenemünde. Aber erst die
US-Amerikaner und die Russen entwickelten die Raketentechnik zu einer funktionierenden Technologie. Dabei war man im
ausgehenden Mittelalter dem Prinzip einer
flugfähigen Maschine schon recht nahege-

wesen. Leonardo da Vinci, der universale
Künstler und Denker, war es, der als erster
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Mensch über das Problem des Fliegens im
Sinne ernstzunehmender Wissenschaft

nachdachte und der auch heute noch gültige

Erkenntnisse über die Auftriebskräfte bei
einer Vogelschwinge vorzulegen hatte.
Dennochgelang es ihm nicht, eine für den
Menschen brauchbare Flugmaschine zu

bauen, weil er sich nicht frei machen konnte

von dem Gedanken der Auf- und Abbewegung einer tragenden Schwinge. Er war von
der Vorstellung befangen, daß der Flug des

Menschen dem des Vogels ähnlich sein

müsse. Ein solcher Flugapparat, der auf dem
Prinzip des auf- und abschlagenden Flügels

beruhen würde, ist indessen bis auf den

heutigen Tag nicht verwirklicht worden.
Als Prototypen moderner Verkehrsflugzeuge waren die Flugmaschinen Leonardo

Anthropomorphe Maschinen (AM) sind
der Form des Menschen angepaßte Sy-

steme. Die Ähnlichkeit ist dabei nur im

Hinblick auf die Beweglichkeit und funktionell gemeint. Die Maschinen stellen
daher eine extreme Vereinfachung des
arbeitenden menschlichen Körpers dar.
Der »Kopf« besteht aus zwei Kameras
einer Stereofernsehanlage und den entsprechendenÜbertragungseinrichtungen.
Alle Gelenke werden jeweils von einem
eigenen Antriebsmotor bewegt. Der »Meister« (die Bedienungsperson), der ein AuBenskelett trägt, das jede seiner Bewegungen exakt registriert und auf die AM
überträgt, steuert die Maschine über
den Bildschirm. des Stereofernsehgeräts.
Der Maschinensklave ahmtalso die Bewegungen des menschlichen Meisters millimetergenau nach.

U
da Vincis also ebensowenig geeignet wie die
Androidenals Vorbilder für Rechenmaschinen oder gar für Computer. Der »anthropomorphe« Denkfehlerihrer Urheberließ eine
Weiterentwicklung der Modelle nicht zu. So
haben denn auch solche menschenähnlichen

Maschinenbis in unsere Gegenwartkeiner-

lei nützliche Arbeit verrichtet. Denn die
Androiden verhalten sich zu einer IBM 360

wie die Flugmaschinen Leonardo da Vincis

zu einer Boing 747. Um einen Computer der
dritten Generation zu beherrschen, bedarf

es keiner Anleihe bei den Androiden. Wenn
wir heute trotzdem über funktionsfähige
und vor allem nützliche Automaten jedweder Art verfügen - vom Kleincomputer bis
zum Düsenclipper -, so ist dies auf die

»Kontinuität der Sehnsüchte« zurückzu-

führen.
Die ersten Maschinen,die bei der Verar-

beitung großer Datenmengen wirksam ein-

gesetzt werden konnten, waren die Lochkartenmaschinen des Deutschamerikaners

Hermann Hollerith (1860-1929) anläßlich
der Volkszählung des Jahres ı890 in den

USA.Ihrer Form nachglichen sie eher Kla-

vieren, wodurch sie sich schon rein äußer-

lich von den damals im Schwangebefindli-

chen anthropomorphen Rechnern unterschieden. Die entscheidende Neuerungaber

bestand in ihrer Funktionsweise, die eine
erste, grobe Annäherungan die Selektions-

prozesse des menschlichen Denkens darstellte. Der erste Schritt zur kybernetischen
Maschine war vollzogen. Die dreiundvierzig

Lochkartenmaschinen, die das Datengebirge

dieser Volkszählung abtrugen, lösten durch

ihren Erfolg eine Entwicklung aus, die in

gerader Linie zu der Computerindustrie unserer Tage führte.

Hermann Hollerith wurde im Jahre 1860

als Sohn deutscherEltern in Buffalo ge-

boren. Als Beamter im Statistischen Bundesamt der Vereinigten Staaten in Washington wurde er mit der Auswertung
der Volkszählung von 1880 betraut. Zusammen mit rund. fünfhundert Helfern
sortierte er sieben Jahre lang die von
55 Millionen US-Amerikanern eingesandten Fragebogen. Bei dieser Auswertungsarbeit entwickelte er nach und nach
das Lochkartensystem, das bis heute
seinen Namen trägt. Der Zensus von 1890
(die Verfassung der USA schreibt für jedes
volle Jahrzehnt eine allgemeine Volkszählung vor) wurde dann von Anfang an
nach dem Hollerithschen Lochkartenprinzip durchgeführt, nachdem der Erfinder 1886 erste Patente dafür erhalten
hatte. Diesmal beanspruchte die Auswer-

tung nur nioch vier Wochen Zeit der Vorteil des neuen Systems lag auf der Hand.

1896 schied Hollerith aus dem Amt aus,
um eine eigene Firma zur kommerziellen
Nutzung seines Verfahrens zu gründen.
Aus dieser Firma, »Tabulating Machine
Company«, ging 1924 die »International
Business Machines Corporation« hervor,
deren abgekürzter Name IBM heute für
ein Weltunternehmender elektronischen
Datenverarbeitung steht. Hermann Hollerith starb im Jahre 1929 in Washington.

Der Rest der Vorgeschichte der kyberne-

tischen Maschinenist rasch erzählt. Bis zum

Beginn des Zweiten Weltkrieges beherrschten die elektronischen Rechenaggregate,die

sich zur handschriftlichen Datenverarbeitung (Buchhaltung) so verhielten wie die
D-Züge zur Postkutsche, das Feld. Unter

dem Druckder Kriegsläufte begann man mit
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Ein komplizierter Mechanismus machte es
möglich, daß dieser Android von Jaquet-Droz
verschiedene Sätze nach einem vorgegebenen
Programm schreiben konnte.

Die » Vorstellungsuhr«. Sie zeigt eine
Huldigung und gehört zu den berühmtesten
Arbeiten der Uhrmacherfamilie Knaus.

wirkungen auf alle Gebiete menschlichen
Zusammenlebens nur in der Bildungsrevolution der Renaissance ein historisch

gleichwertiges Gegenstück. Dennoch muß

eines bedacht werden: Mit wachsender Datenfülle und dem Zwang zu immerschnellerer Datenbewältigung hat die Menschheit
zwar Vertrauen in die kybernetischen Pro‚zesse gewonnen; aber die Risiken einer
möglichen Manipulation unserer Gesellschaft durch ein vollcomputerisiertes System, gipfelnd in der totalen »Erfassung«
sämtlicher individuellen und kollektiven
Daseinsbereiche - diese Risiken beginnen

immer deutlicher in das allgemeine Be-

Radioröhren (Trioden) bestückte Rechen-

anlagen zu entwerfen. Sie arbeiteten indes-

sen recht langsam, machten viele Fehler und

entwickelten überdies Wärme wie ein Kohlenmeiler. Dann entdeckte mandie Halblei-

terfähigkeit einer Reihe von Kristallen, die

man zunächst zu verdrahteten und später zu
integrierten Schaltungen zusammenbaute
- der unaufhaltsame Siegeszug der Transistoren hatte begonnen.

Über die Entfernung mehrerer Jahrhunderte betrachtet, ist der Durchbruch des ky-

bernetischen Denkens den Keplerschen Erkenntnissen von den Bahngesetzen der
Planeten vergleichbar, und die Popularisierung der Computer findet mit ihren Aus34

wußtsein einzudringen.
Nach vorsichtigen Schätzungen wird sich
die Zahl der Computer auf dem ganzen Erdball bis 1980/1985 verachtfachen. Bis zum
gleichen Zeitpunkt wird sich die Menschheit
auf das Eineinhalbfache der gegenwärtigen
Weltbevölkerung vermehrt haben. Rund
5,4 Milliarden Menschen würden dann etwa
400000 Computer »gegenüberstehen« —- im
Weltdurchschnitt also ein Computer auf
13500 Individuen. 13500 Menschen - das
ist die Bevölkerungeiner Kleinstadt. Wenn
wir die oben vorgelegten Prognosen akzeptieren, so bedeutet dies, daß um 1980/1985
Computer, also kybernetische Maschinen,

in gewissem Sinne »Bürgermeisterfunktio-

nen« in Gemeinwesen von der Größe mit-

teleuropäischer Kleinstädte ausüben werden. Der Umfang der Entscheidungsfreiheit,

die

dann

noch

dem

gewählten

Bürgermeister (dem aus Fleisch und Blut)

verbleibt, wird davon abhängen, inwieweit

wir Menschen das Geschöpf der »Natur aus
zweiter Hand«unterdie Kraft unseres Wil-

lens zu zwingen vermögen.

ER

Rechnen mit Maschinen

Mit solchen Piktogrammen (Bildzeichen),

wie sie diese ägyptische Statue
um 2500 v. Chr. zeigt, beginntdie
Geschichte des Rechnens.

Die Sehnsucht nach Rechenmaschinen,
nach Helfern, die das menschliche Gehirn

von der Mühe des Umschaufelns der Zahlen- und Datenberge entlasten, ist etwa so
alt wie die Erkenntnis, daß jedes in Zahlen
oder Zeichen ausdrückbare Problem zwei
Aspekte hat:
- das Strukturproblem,

— das Mengenproblem.
Die Stärke des menschlichen Verstandes
liegt in der Bewältigung des Strukturpro-

blems. Er vermag es, Strukturen, das heißt
Bezugsverhältnisse, von so hoher Komple-

xität zu durchschauen, wie sie beispielsweise im dritten Keplerschen Gesetz dargelegt sind: Die Quadrate der Umlaufzeiten
der Planeten verhalten sich wie die dritte
Potenz ihrer mittleren Entfernung von der
Sonne.

In diesem Satz sind nur zwei Größenenthalten -- nämlich die Umlaufzeiten der Planeten und deren mittlere Entfernungen von
der Sonne. Diese aber stehen zueinander in
einem außerordentlich komplizierten Zusammenhang.
Bei der Bewältigung des Mengenproblemsist der menschlicheIntellekt weit we-

niger leistungsfähig. Nehmen wir an, wir

stünden vor folgender Aufgabe: Bilde die
Summeaus721 dreistelligen, 254 zweistelligen und 188 sechsstelligen Zahlen. Jeder
Volksschüler weiß, wie er dieses Problem
anzupacken hat. Man beginnt, die Einer zu
addieren, die Zehner, die Hunderter....,

aber man wird sich spätestens nach der
zwanzigsten Addition hoffnungslos in Fehlern verstrickt haben.

Wenn wir mit einem Strukturproblem

konfrontiert sind, ist der menschliche Ver-

stand wichtiger als die Rechenmaschine.
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Riese verschiedene Rechenbücher heraus.

Büchern, die zahlreiche Auflagen erlebten,

wurde das aus dem Arabischen kommende

sogenannte Stellenrechnen erklärt, bei welchem

die Einführung eines Leerzeichens, der Null,
die entscheidende Rolle spielte.

PERGLITFIRERul

a

TAU

Wenn man mit einem Mengenproblem

konfrontiert ist, wird der Ruf nach einer

Rechenmaschinelaut.
Die alten Griechen und vor ihnen schon

die Ägypter bedienten sich einer denkbar
unübersichtlichen
Zahlenschreibweise.
Entsprechend »handgreiflich« waren denn
auch die Rechenhilfen, zu denen sie ihre

Die entscheidenden Impulse kamen von

der Uhrmachertechnik, die im 16. und be-

sond.i: iu ; 7. Jahrhundert einen gewaltigen Aufschwung nahm. Nun war man in
der Lage. ....iui,sche Steuerungsabläufe
differenziertester Art konstruktiv zu bewältigen. Man konnte die Bewegung verschiedener Hebel und Zahnräder miteinander koppeln und sogar so etwas wie eine
»Programmierung« einbauen. Die kunst-

Zuflucht nahmen: Reiche Kaufleute besaßen einen oder auch mehrere Sklaven, die
mit ihren Fingern den jeweiligen Zahlenstand »festhielten« und so einen Rechenvorgang nach dem andern abwickelten.

vollen astronomischen Uhren, mit denen zu

Steinchen vorliebnehmen. Mit diesen bewegten sie ein Rechenbrett, das: in zehn
waagrechte Felder (entsprechend den zehn
Fingern des unerschwinglichen menschlichen Rechensklaven) und einige senkrechte
Spalten eingeteilt war. Dieser sogenannte
»Abakus« wurde dann von den Römern zu

von dem hohen Leistungsstand in den
Gründerjahren der neuzeitlichen Uhrmachertechnik.
Im Zuge der Uhrmachertechnik entwikkelte sich die Feinmechanik zu einer eigenständigen Disziplin. Sie war es, die den primitiven Abakusvoneinst zur mechanischen

Gerät weiterentwickelt. Die Zählsteinchen
warenje nach Stellenwertfest in Gleitnuten
eingesetzt und konnten hin und her geschoben werden - kulturgeschichtlich gesehen
eine Pioniertat ersten Ranges. Für unsere

Idee sich als durchführbar erwiesen hatte,
die zehn Ziffernwerte von o bis 9 durchdie
Winkelstellung eines Zahnrads darzustellen; mehrere Zahnräder, miteinander gekoppelt, ermöglichten eine automatische
Zehnerübertragung: Mit dem Abschluß eines vollen Umlaufs schaltete ein Zählrad

Weniger wohlhabende Händler mußten mit

einem etwa taschenbuchgroßen, handlichen

Begriffe wies dieser Abakus jedoch noch

immer einen wesentlichen Nachteil auf: die
umständlichen römischen Ziffern. Erst mit
dem Aufkommender arabischen Zahlen im
13. Jahrhundert wurde es in Europa möglich, Additionen und Subtraktionen durch

einfaches Unter- oder Übereinanderschrei-

ben der Zahlenwerte durchzuführen.
Selbstverständlich benutzten auch die Araber den Abakus. Aber eben: Es wardies ein
Rechenbehelf (ebenso wie die Kugelrechengeräte der russischen Marktfrauen und der
Abc-Schützen) — keine Rechenmaschine.

jener Zeit in zahlreichen Städten Mitteleuropas Kirchen und öffentliche Gebäude ver-

sehen wurden,legen noch heute Zeugnis ab

Rechenmaschine werden ließ, nachdem die

nach dem Übergang von Ziffer g auf Ziffer

O zusätzlich das Zählrad der vorausgehenden Stelle um den Wert ı weiter.
Auf diesem Prinzip — das-noch heute angewandt wird — beruhte die Rechenmaschine des Tübinger Professors für Mathematik, Astronomie und hebräische Sprache

Wilhelm Schickard aus dem Jahre 1623. Sie

gestattete bereits Addition und Subtraktion

mit durchlaufendem Übertrag, Multiplika-

tion durch fortgesetzte Addition und sogar
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Unter Rechenmaschinen versteht man
sowohl mechanische als auch elektronische Rechengeräte, im engeren Sinne
vor allem Tischrechenmaschinen, die entweder die vier Grundrechenarten (Vierspeziesmaschinen) oder nur Addition und
Subtraktion (Addiermaschinen) beherrschen. Die zu addierenden Zahlen werden
in das Eingabewerk getastet undgelangen
über das Schaltwerk zum Ausgabewerk.
Bei der Subtraktion wird der Drehsinn der
Rechenwerke umgekehrt. Multiplikation
und Division werden (bei den Vierspeziesmaschinen) als eine Folge von Additionen
bzw. Subtraktionen abgewickelt. Hierfür
ist ein Umdrehungszählwerk vorhanden.
Der Leistungsunterschied zwischen elektrischen Tischrechenmaschinen und einer
großen elektronischen Datenverarbeitungsanlage läßt sich eindrucksvollan folgendem Vergleich darstellen: Die IBM
7090 bewältigt in einer einzigen Sekunde
über 200 000 Additionen von zehnstelligen
Zahlen; um die gleiche Leistung mit konventionellen elektrischen Tischrechenmaschinen zu erbringen, wäre ein Heer
von 5 Millionen Menschen notwendig. Für
die Multiplikation zweier zehn- bis zwanzigstelliger Zahlen benötigt ein Großcomputer höchstens eine tausendstel
Sekunde. Das entspricht der Rechenarbeit
von 10 Millionen Menschen! Je nach Art
der Zahlendarstellung unterscheidet man
beielektronischen RechenautomatenAnalogrechner, Digitalrechner und — bei
Kombination von Analogie- und Digitalprinzip — Hybridrechner. Große EDVSysteme sind mit Kontrollkreisen versehen, die falsche Programmierung ausschalten. Der Übergang zwischen großen
elektronischen Rechenanlagen und elektronischen Tischrechenmaschinen ist
fließend.
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Division. Das verlorengegangene Originalmodell konnte nach Schickards sehr ge-

nauen Zeichnungen und Konstruktionsan-

gaben 1960 rekonstruiert werden.
Das Entstehungsjahr dieser ersten Rechenmaschine im modernen Sinne war auch
das Geburtsjahr des genialen Franzosen
Blaise Pascal (1623-1662). Als Neunzehnjähriger baute er, unterstützt von einigen
fähigen Uhrmachern, ein mechanisches Re-

chenwerk für Addition und Subtraktion mit

durchlaufender Zehnerübertragung. Von
der älteren Schickardschen Konstruktion
konnte Pascal nichts wissen. Das war 1642.
Knapp dreißig Jahre später, 1671, schuf
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ebenfalls nicht in der Nachfolge von Schik-

kard - eine Rechenmaschine, die gegenüber
der von Pascal eine bedeutende Neuerung

aufwies: Sie konnte multiplizieren, und
zwar ebenfalls durch fortgesetzte Addition
wie Schickards Modell.

Bis zu den elektronischen Datenverarbei-

tungsanlagen der Gegenwart war immer
noch ein weiter Weg. Denn das Erkennungsmal der modernen Digitalrechnerist
die Möglichkeit der Programmspeicherung,
und diese Möglichkeit tauchteerst im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts am Horizont

auf. Den Anstoß gab der englische Mathe-

matikprofessor Charles Babbage. Er entwarf
im Jahre 1825 das Konzept einer »analytischen Maschine«, wie er sie nannte. Diese
enthielt bereits eine Reihe konstruktiver

Details, wie sie die EDV-Anlagen unserer

Tage kennzeichnen. Aber auch hier war der
Abstand zwischen der Perfektion des Gedankens und der Unvollkommenheit der

technischen Ausführung zu groß. Die Maschine funktionierte nicht. Vergebens be-

Bei dieser Rechenmaschine aus dem Jahre 1750

konnten in der Mitte die entsprechenden Zahlenwerte
eingestellt werden. Durch Drehen der Kurbel
konnte beliebig oft addiert oder subtrahiert werden.

mühte sich Babbage fünfundzwanzig Jahre

lang um die Verwirklichung seines kühnen

Plans. Auch die Entwicklungshilfe, die ihm
das englische Parlament durch die Zahlung
eines Zuschusses in Höhe von 25 000 Pfund
Sterling gewährte, erwies sich als umsonst.
Gedanklich war Babbageseiner Zeit um ein
Jahrhundert voraus, doch waren ihm hin-

sichtlich der technischen Ausführungseines
Projekts Schranken gesetzt.

Im 19. Jahrhundert empfand mandie Last

der Rechenarbeit, der wiederholten Durchführung der immer gleichen Rechenoperationen mit verschiedenen Zahlen am unan-

genehmsten in der Astronomie. In nahezu
übermenschlichen Rechenarbeitsleistungen
hatte der französische Astronom Leverrier
aus den Störungen der Bahn des Uranusdie
Nähe eines noch nicht sichtbaren Planeten
gefolgert und dessen Bahn und Koordinaten

berechnet. Diese Rechenarbeiten führten

dank Johann Gottfried Galle in Berlin zur
Entdeckung des Planeten Neptun (1846).
Hätte es zu Lebzeiten Leverriers schon
Computer gegeben, so hätte dieser große
Wissenschaftler innerhalb kürzerer Zeit
eine Bestätigung seiner Forschungsansätze

gefunden.

|
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Der Fliehkraftregler von James Watt hatte

die Aufgabe, die Dampfzufuhr konstant zu
halten. Es war der erste selbsttätige Regler

in der Geschichte der Technik.

Kybernetik der Buchhaltung
Als ein kybernetisches Phänomenläßt sich
auch dasPrinzip der doppelten Buchhaltung
bezeichnen. Daher wollen wir einen kurzen
Blick auf die Geschichte dieser für den
Kaufmann so wichtigen Methode werfen.
Die Grundlagen dafür sind im ı2. und 13.
Jahrhundert von italienischen Kaufleuten

erarbeitet worden. Bekanntlich beruht die
doppelte Buchhaltung darauf, daß jede

Wertbewegung nach zwei Gesichtspunkten

gleichzeitig dargestellt wird:

— danach, woher sie kommt,

— danach, wohinsie fließt.
Noch um 1910 konnte man in Buchhaltungskontoren folgende Situation beobachten:
Auf einem vier oder fünf Meter langen
Tisch liegt eine dicke Schicht ebenso langer
Papierstreifen, die in der Mitte gebunden

sind. Diese Papierstreifen sind von mehreren senkrechten Linien gezeichnet. Vor diesem Tisch sitzt auf einem hochbeinigen
Schemel ein Mann in Hemdsärmeln, mit
schwarzen Armschonern, Er schreibt eine
Zahl in eine der senkrechten Kolonnen des

gebundenen Papierstreifens, dann stößt er

sich vom Boden ab und rollt mit seinem
Schemel-.der in Schienenläuft - an das andere Ende des Tisches, um dort die gleiche
Zahl in eine andere Kolonne einzuschreiben.
Dies war das sogenannte Tabellenjournal,
das heute unaktuell gewordenist.
Dieses Tabellenjournal indessen ist deshalb für unsere Betrachtung wichtig, weil es
den am leichtesten verständlichen Raster
für die Datenverarbeitungsprobleme höherer Ordnungbildet.
In der klassischen Zeit unterschied die
Kunst der doppelten Buchführung grund-

sätzlich zwei verschiedene Arten von Aufzeichnungen:
- Die »Geschäftserzählung« oder das
»Journal«, d.h. die tagebuchähnliche Aufzeichnung darüber, welche Beträge man von
wem erhalten und welche Beträge man an
wen ausbezahlt hatte.
— Das sogenannte »Hauptbuch«, in dem die
einzelnen Eintragungen der Geschäftserzählung nach Gruppen zusammengefaßt
und als »Wert-Fluß« in dieser oder jener
Richtung dargestellt wurden. Zum Beispiel:
»Waren an Kasse - 200 Gulden«.
Damit wurde im Hauptbuch ausgedrückt,
daß an einem bestimmten Tag Waren im
Wert von 200 Gulden gegen Barzahlungerworben wurden. Im »Journal«, in der »Ge-

schäftserzählung«, finden sich danndie de-

tailliertren Angaben darüber, an welchen
Lieferanten welcher Betrag für die Lieferung welcher Ware ausgegeben wurde.
In einer Zeit, da es noch keine Kopierein-

richtungen gab, war eine solche »Datenver-

arbeitung« ein mühseliger Vorgang. Unser
Buchhalter, der auf seinem Schemel voneinem Ende des Tabellenjournals zum anderen rollte, war ein Pionier unserer modernen Datenverarbeitung. Er versuchte, das

Journal, die tagebuchartige Erzählung der

Geschäftsvorgänge, mit dem Hauptbuch auf
einem Stück Papier unterzubringen. Deshalb mußte das Papier so lang sein.
Auch die Computer der dritten Generation kämpfen mit dem Problem, wie man die

Ordnung der Daten so wirtschaftlich wie

möglich auf zweierlei Arten darstellt:
- in einem Nacheinander des Datenflusses
in der Zeit,

- in einem Nebeneinander der Daten im
Raum.
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Von der Hollerithmaschine zu ENIAC
Die Lochkarte als Träger von Information
und damitals ein Steuerungsmittel tauchte
zuerst 1808 auf, als man daranging, die

mühsamen Vorgänge des Webenszu auto-

matisieren. In Lyon erfand Joseph Marie

Jacquard den automatischen Webstuhl.
Ein wesentlicher Bestandteil war eine
Lochkarte, die nach ihm benannte Jac-

quard-Karte. Die Jacquard-Karten waren

gelochte Kartonstreifen, deren Perforation

der Figur des einzuwebenden Musters

(Stern oder Kreuz) entsprach. Die Lochungen der Jacquard-Karte unterbrachen den
einförmigen Fluß von senkrechten und
waagrechten Fäden, indem sie neue Informationselemente hinzufügten: zehn Fäden
rot in Reihe 3, fünfzehn Fäden rot in Reihe

4, zwanzig Fäden rot in Reihe 5 usw.
Die historische Leistung von Hermann
Hollerith beruhte darauf, daß er die von den

Jacquard-Karten abgeleitete »LochkartenTechnik« in maschineller Form auf Daten-

verarbeitungsprobleme der Geschäftswelt
Voraussichtliche Entwicklung
(Schätzung nach Gordon-Helmer-Bericht,
Karl Steinbuch, File 68, Kopenhagen)

1974 Weltweit: Umfangreicher Gebrauch

einfacher Lehrautomaten; 1975 BRD:
Automatisierung der Büroarbeit erspart
25% der Arbeitsplätze; 1978 USA: automatische Sprachübersetzung mit korrekter Grammatik; 1984 Weltweit: Arbeitseinsatz durch Automation 50% geringer
als heute; 1989 Weltweit: Hausunterricht
durch Terminals; 1995 Weltweit: Kraftfahrzeuge ferngelenkt; 2000 Weltweit:
Wissenschaftliche Universalsprache ersetzt Mathematik.
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und der allgemeinen Verwaltung an-

wandte.
Eine Hollerith-Karte ist ein Stück steifen
Papiers von genormter Größe, in das mittels
einer Lochstanzvorrichtung nach einem
vorgegebenen Schlüssel bestimmte Zahlen,

Zeichen, Buchstaben oder Kombinationen

von Zahl-Zeichen und Buchstaben eingeprägt werden.

Der Vorgangder Datenverarbeitung nach

dem Hollerithsystem hatte drei Stufen:
— Übertragung der Information in Stanzzeichen auf die Lochkarte (lochen).

- Ordnung dieser Datenträger (Lochkar-

ten) nach Kategorien, indem sie durch eine

Sortiermaschine geschickt werden. Die Sor-

tiermaschine funktionierte in der Weise,

daß die Lochkarte auf Ober- und Unterseite
von zwei stromführenden Kontakten abgetastet wurde. Dort, wo die stromisolierende
Wirkung des Papiers durch eine Lochung
unterbrochen wurde, berührten die beiden
Kontakte einander, und ein Stromstoß sor-

tierte den betreffenden Lochkartenbeleg
aus.

- Nach mehrfacher Wiederholung dieses
Vorgangs waren die Lochkartenbelege nach

Ober- und Unterbegriffen sortiert. Die so
sortierten Belege wurden von einer Re-

chenanlage nach einem bestimmten Pro-

gramm aufsummiert. Ein Beispiel aus einer
Volkszählung, wo dieses System 1880 zuerst eingesetzt wurde (allerdings verwen-

dete man Lochkarten erst nachträglich, bei
der Auswertung der eingegangenen Frage-

bogen): Gesamtzahlaller männlichen Bür-

ger im Alter von dreiundzwanzig Jahren mit
Mittelschulbildung.
Die von Hollerith erfundene Lochkarteist
auch heute noch das Mittel für die Informa-

UnserBild zeigt die
erste elektrische

Lochkartenapparatur (1881).

tionseingabe, selbst bei fortgeschrittensten
Datenverarbeitungsanlagen. Zahlungsaufträge für Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, Prämiensparen, die jeder von

Es war in der Endphase des Zweiten
Weltkriegs. Die Kriegsmaschine der USA
lief auf höchster Drehzahl. Man hatte er-

format. Dahinter steht aber nicht mehreine
geräuschvolle elektrische Rechenanlage,
wie sie Hollerith eingeführt hatte, sondern
ein geräuschlos arbeitender Computer. Am
Eingabeverfahren allerdings hat sich wenig
verändert.

größtmöglichen Sprengstoffladungen auf

uns regelmäßig erhält, haben Lochkarten-

Der Lochkarten-Gedanke von Hermann

Hollerith führte später zur Gründungeines
der größten Industriekonzerne unserer Zeit
—- der »International Business Machines
Corporation«, weltweit bekannt unter der
Abkürzung IBM.

kannt, daß man einen modernenKrieg nur

dadurch gewinnen kann, daß man die

dem kürzestmöglichen Weg an den Feind
»liefert«. Daneben galt es, Stiefelgrößen,
Munitionskaliber, Pelzjacken und Tropen-

helme, Frostschutzmittel und Medikamente
richtig zu adressieren— und zwar weltweit.
Konnte mannicht irgendeine Apparatur

bauen,eine Rechenanlage, die geeignet war,

dieses monumentale Übersichtsproblem zu
bewältigen?
Im Jahre 1941 war der Harvard-Professor
Vannever Bush wissenschaftlicher Berater
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und Forschungsdirektor der Roosevelt-Regierung. Am MIT (Massachusetts Institute

of Technology) in Cambridgehatte er in den

Jahren 1925 bis 1931 mit John von Neumann zusammendie erste Differentialre-

chenanlage gebaut. Bush wird die Anregung

zugeschrieben, eine mit Elektronenröhren,

wie wir sie von alten Radioapparaturen her
kennen, bestückte Rechenanlage zu bauen,
die zur Lösung der monumentalen Nachschubproblemeeingesetzt werden sollte.
Das Ergebnis war ENIAC, gebaut von Ekkert und Mauchly von der Universität des
Staates Pennsylvania. ENIAC trat Ende
1944 in Funktion, als die Amerikaner mit

ihren Verbündeten den Krieg praktisch ge-

wonnen hatten. Für das Monstrum,dasdie
Dimensionen der Telephonzentrale einer
Großstadt hatte, fand man den Namen
Computer. Das Wort Computer kommtaus

dem Englischen (to compute = berechnen)
und wurde erstmals von dem englischen
Mathematiker Turing geprägt. Turing
stellte sich unter einem Computereine Universalmaschine vor, die imstandeseinsollte,

jedes Rechenproblem zu lösen. Turing hat
keinen Computer gebaut, aber der Name
blieb und wurde zur rechten Zeit aufgegriffen.
Aber auch ENIAC blieb eher ein Forschungsobjekt, an dem die Ingenieure experimentierten, als eine praktisch verwendbare Anlage. Aber das Team John von

Neumann-Eckert-Mauchly arbeitete wei-

ter zusammen und baute in der unmittelbaren Nachkriegszeit die erste kommerziell
verwendbare elektronische Datenverarbeitungsanlage: UNIVAC.
Die öffentliche Meinung reagierte auf

UNIVAC mit maßlosen Übertreibungen:
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Die erste elektronische Datenverarbeitungsanlage auf dem Markt wurde ebenso
verketzert wie kritiklos bewundert.
Ausder heutigen Sichtist es viel leichter,
zu einem gerechten Urteil zu gelangen:

UNIVAC war ein röhrenbestückter Computer der ersten Generation, ein für heutige
Begriffe langsamer »Umschaufler« von Daten, die er als Eingabesignale empfing und
die er nach einem vorgegebenen Programm

in einer von Menschen gewollten Ordnung
als Ausgabesignale wieder von sich gab. Er
konnte nicht sehr viel. Von Intelligenz war
keine Spur. Erkonnte im Grunde nuraddieren und machte auch dabei viele Fehler.
Seine Additionsgeschwindigkeit war nicht

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs

lieferten die Amerikaner in großen Mengen

Petroleum an ihren Verbündeten,
die Sowjetunion.

erheblich größer als diejenige menschlicher

Rechenmeister. Aber im Gegensatz zum
Menschenarbeitete UNIVAC ermüdungsfrei, auch langweilte er sich nicht bei der re-

petitiven Tätigkeit, die in der Durchführung

immer gleicher Additionen bestand. Damit
wurde schonbei einem Computerder sogenannten ersten Generation jene Eigenschaft
festgestellt, die Computer der dritten und
der vierten Generation auch heute noch dem
menschlichen Gehirn voraushaben: Sie

ordnen und sichten Datenberge schneller,

als ein Mensch dies könnte, ohne zu ermüden und ohnesich zu langweilen.
Das Zeitalter des Computers hatte begonnen.

Harvard Mark I war der erste speicherprogrammierte Elektronenrechner. Er wurde

1944 an der Harvard-Universität in Betrieb
genommen. Mit solchen Rechnern versuchte

die amerikanische Regierung ihre riesenhaft
gewordenen Nachschubprobleme zu
bewältigen.

