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Keine Angst
vor
Abstraktion
Computer-Grafik

     

Die Zahl der Bilder, die nicht von Men-
schenhand gezeichnet wurden, wird größer.
Ausstellungen,die ausschließlich der Com-
puter-Kunst gewidmet sind, werden häufi-
ger. Der ästhetische Wert solcher Bilderist
natürlicherweise umstritten. Tatsache aber
bleibt, daß bestimmte Bildinhalte, seien es

Portraits oder abstrakte, geometrische Mo-

tive, maschinell herstellbar gewordensind.
Wie ist das möglich?
Natürlich legt sich der Computer seine

Bildkompositionen nicht selbständig zu-
recht. Die Linienführung entspricht einem
klar umrissenen Programm. Dieses Pro-
gramm wird in binarischer Codierung über
einen Lochstreifen an das Schreibgerät
übermittelt. Dieses Gerät braucht dann nur
die entsprechenden Befehle auszuführen.

Mit der Bezeichnung Programm und Co-
dierung wurden zentrale Begriffe der Ar-
beitsweise eines Computers genannt. Sie
werdenin den folgenden Kapiteln noch aus-
führlich erörtert werden. Uns interessiert
vorläufig der Begriff Abstraktion. Der
Computer trägt abstrakte Zeichen auf das
Papier auf. Er kann dies jedoch nur nachei-
ner Reihe von Abstraktionsprozessen, auf
Grund welcher er programmiert wurde.

 
In unüberbietbarer Präzision und in großem
Tempo kann dieses Schreibgerät nach einem
vorgegebenen Plan bestimmte Muster
anfertigen [oben).
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Gesteuert wird dieses Schreibgerät mit Hilfe
eines Lochstreifens, auf welchem die Arbeits-
phasen genau festgehalten sind (links).

 



 
 

 
 



 

Das Gemälde »David und Bathseba« von Lucas Cranach hat Pablo Picasso
in einen seinem Formempfinden gemäßen Stil übertragen.
Gleicher Grundaufbau der Bilder, bei Picasso sind die Figuren

und Gegenstände jedoch reduziert auf ihre Umrißkonturen; er hat abstrahiert.
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Abstraktion und Redundanz

Was bedeutet Abstraktion?
OhneEinsichtin die Problematik des Ab-

strahierensist ein genaues Verständnis ky-
bernetischer Vorgänge ebensowenig mög-
lich wie ein Verständnis der Funktion
kybernetischer Maschinen.

Abstrahieren bedeutet abziehen, das

heißt im konkreten Einzelfall eine allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit erkennen.
Der Künstler abstrahiert »Bäume im Som-
mer«als grünen Strich auf blauem Grund.
Wir abstrahieren, wenn wir scheinbar so

grundverschiedene Vorgänge wie die
Steuerungeines Flugzeugs durch den Auto-
piloten und die Anpassung des Körpers an
veränderte Außentemperaturen als kyber-
netische Geschehensabläufe erkennen.

Das Hauptproblem der Abstraktion, wie
es sich im Bezug zur Kybernetik stellt, hat
zwei Aspekte:
— Abstraktion bedeutet teilweisen Infor-
mationsverlust, aber

- ohne Abstraktion und ohne teilweisen
Informationsverlust sind größere Daten-
mengennicht zu ordnen undnicht zu verar-
beiten.

Ein Mensch, ein Tannenbaum,ein Tele-

graphenmast können zum gleichen graphi-
schen Zeichen vereinfacht werden: ein
senkrechter Strich und mehrere Querstri-
che. Dies ist klar und leicht verständlich.
Aber wenn man nur das abstrakte Zeichen
sieht - den senkrechten Strich und einige
Querstriche -, so ist es unmöglich, eindeu-

tig zu bestimmen, welche individuelle
Dingvorstellung diesem Zeichen zugrunde
liegt, ob Mensch, Tannenbaum, Telegra-
phenmast. Daraus läßt sich folgern:
— Der Weg in die Abstraktion ist einfach
und eindeutig.
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— Die Rückgewinnungder ursprünglichen
Dingvorstellung aus dem abstrahierten Zei-
chen ist weit schwieriger. Abstraktion ist
also mit dem Verlust spezifischer Informa-
tion verbunden.

Alle höheren Denkfunktionen beginnen
mit der Abstraktion, das heißt mit der Er-
kenntnis, daß der scheinbar besondere Fall,

mit dem wir es’ zu tun haben,nicht nur ein

besondererFall ist, sondern auchein Stein-
chen unter unzähligen ähnlichen Steinchen,
die in die gleiche Rubrik eingeordnet wer-
den.

Jeder Handelsschüler weiß, daß es am

Anfang viel leichter ist, Kurzschrift zu
schreiben,als ein Stenogramm fehlerfrei in

Lang- oder Maschinenschrift wiederzuge-
ben. Warum? Abstraktion bedeutet kyber-
netisch: »Trimmung« einer Datenmenge
auf die geringstmögliche Anzahl von Zei-
chen, die notwendig sind, um eine be-
stimmte Information zu übertragen. Auch
mit dem Übergang von Langschrift zur
Kurzschrift ist eine Informationseinbuße
verbunden. Sind die Kurzschriftzeichen
nicht präzise genug ausgebildet oder fehlt
Übung im Erkennen der Zeichen, dann
führt die Rückverwandlungdes Zeichensin
die Dingvorstellung zu Mehrdeutigkeiten.

Zwischen dem abstrakten Zeichen und
der konkreten Dingvorstellung liegt eine
Dämmerzone, die man in der Fachsprache
der Intormationstheorie als »redundante
Information« bezeichnet. Redundante In-
formation kann überflüssige Information
bedeuten, etwa in den Formulierungen »Ein
weißer Schimmel« oder »Mittags um 12
Uhr«. Redundante Information kann aber
auch jene kleine, zusätzliche Informations-
mengesein, die unshilft, aus dem Abstrak-



Redundanz bedeutet wörtlich Überfluß,
Weitschweifigkeit. In der Informations-

theorie spielt dieser Begriff eine große

Rolle, da Informationen ohne unnötige

Wiederholungen, aber auch ohne Über-
tragungsfehler übermittelt werden sollen.

Redundante Information ist zunächst

überflüssige Information. Der Text eines

Telegrammesist ein nicht redundanter

Text. Ein Iyrischer Text, in dem eine Viel-

zahl von Wörtern benutzt wird, um zum

Beispiel eine bestimmte Situation atmo-

' sphärisch dicht wiederzugeben, ist dage-

gen redundant.

in der Datenverarbeitung benützt man je-

doch redundante Zeichen dazu, um Prüf-

oder Korrekturmöglighkeiten zu geben,

falls sich Übertragungsfehler eingeschli-
chen haben.

ten heraus die konkrete Dingvorstellung
ohne Verwechslungsmöglichkeit wiederzu-
finden.
Ohne Abstraktion findet man sich im

leicht überschaubaren Umkreis gut, im grö-
ßeren aber nur mit Schwierigkeit zurecht.
Dies ist der Grund, weshalb mit der zuneh-
menden Komplexität unserer zivilisierten
Welt auch die konkreten Dingvorstellungen
abnehmen. Unter den Primitiven gibt es
Menschengruppen,die für die Zahl »fünf«
verschiedene Ausdrücke haben - je nach-
dem, ob es sich um fünf Schlangen, fünf

Menschen, fünf Kühe oder fünf Muscheln

handelt. Sie sind noch nicht zu einer ab-
straktenZahlenvorstellung vorgedrungen.

Die Unterschiede in der Abstraktionsfä-
higkeit sind allerdings nur graduell. Ein Ur-
einwohner Australiens wird Schwierigkei-
ten haben, zu begreifen, daß zehn Kängu-

ruhs und zehn Schafe mengenmäßig das
gleiche sind. Aber wenn wir nun irgendwo
mit einer Formel konfrontiert werden, etwa

y=f(x),so wenden wir uns ab mit Grausen.
Dabei ist die Verallgemeinerung y=f(x)
nur um einen Grad schwieriger zu verste-
hen als der Zahlbegriff »zehn« hinter zehn
Känguruhs und zehn Schafen.

Wennich z.B. mit >y< die Quecksilber-
säule in einem Thermometer und mit »x< die
Temperatur der Außenluft bezeichne, so
besagt y=f(x) nichts anderes, als daß die
Länge der Quecksilbersäule abhängig ist
von der Temperatur, die eine bestimmte

Ausdehnungdes Quecksilbers im Glasrohr
bewirkt.

Die Formel y=f(x) kann aber eine Viel-
zahl anderer Größen zueinander in Bezie-
hungsetzen, z.B. den Zusammenhang zwi-
schen der Dichte der Motorisierung und
dem Treibstoffverbrauch in einem be-
stimmten Gebiet, zwischen der Anzahl an

Säuglingen und dem Verbrauch an Baby-
nahrung wie auch zwischen der ansteigen-
den Lebenserwartung der Pensionäre und
der Summeder auszuzahlenden Pensions-
gehälter.

Das Streben nach Abstraktion ist so alt
wie das bewußte Denken des Menschen.
Weit mehrals eine bloße Denkübung,ent-
spricht der Hang zur Abstraktion der
menschen Absicht, die Vielfalt der Er-

sc‘.ınungen gedanklich ‚u bandigen. Der
. Drang, auch das Unberechenbare berechnen
und um der Berechenbarkeit willen abstra-
hieren zu wollen, ist also keineswegs eine
Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Der
Gedanke einer »Mathesis universalis«, ei-
nes mathematisch aufgebauten Logikkal-
küls, stammt von Leibniz, entstand mithin
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Der Weg vom Konkreten zum Abstrakten
ist einfach. Der umgekehrte Wegist
schwieriger, da das abstrahierte Zeichen
mehrdeutigist.

vorrund dreihundertJahren. Leibniz wollte
eine Reihe einfachster, nicht mehr zerleg-
barer Sätze finden, aus denen man nach

feststehenden Regeln kompliziertere Aus-
sagen zusammensetzen und mit deren Hilfe
man umgekehrt komplexere Sätze auf ihre
einfachsten Elemente reduzieren könnte.

Leibniz erreichte das Ziel der »Mathesis
universalis« nicht. Auch er fand nicht jenen
Zauberschlüssel der Abstraktion, der die

Fülle der Erscheinungen dem menschlichen
Denken unterordnet und es gleichzeitig ge-
stattet, aus dem abstrahierten Zeichen das

ursprüngliche Ding verwechslungsfrei zu
rekonstruieren. Leibniz war ein Mathema-
tiker von echtem Schrot und Korn. Eben
deshalb hegte er ein tiefes Mißtrauen gegen
die Vieldeutigkeit des Wortes und der durch
Worte ausdrückbaren Begriffe - so meister-
lich er auch Wort und Sprache zu handha-
ben wußte. Wie schon andere vor ihm, so
mußte auch Leibniz vor der Tatsache kapi-
tulieren, daß nur letzte Ja-Nein-Entschei-

dungen — die Atome der Information -
Gewißheit geben.
Dennoch hat Leibniz die denkerischen
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Grundlagen für das Computer-Zeitalter ge-
legt. Sein Dualsystem begründete die Zei-
chenfolge, und seine unverwirklichte
»Mathesis universalis« wies späteren Den-
kern den Weg zu einer mathematischen
Logik, auf der die Programmsprachen und.
die Programmeder kybernetischen Maschi-
nen von heute aufbauen.

In den entsprechenden Passagen von
Leibniz’ Korrespondenz kommt immer
wieder der Ausdruck »Vera Cabbala« vor.
Das Wort »Cabbala« (oder Kabbala) ist he-

 

abstrahiertes Symbol :
t

 



 

ıbol

   
“problematische Entschlüsselung Me

  

bräischen Ursprungs und bedeutet »Über-
lieferung«. Die nach diesem Begriff be-
nannte Geheimlehre, die Kabbalistik, ent-

stand im 12. Jahrhundert in den jüdischen
Gemeinden Spaniens und Frankreichs. Sie
stellte den Versuch dar, die so häufigen
Zahlenangaben des Alten Testaments mit
deren prophetischem Inhalt in einen nach-
prüfbaren Zusammenhangzu bringen. In-
folge der Vieldeutigkeit der Ausgangsdaten
mußte die Kabbalistik fast zwangsläufig in
eine Zahlenmystik ausmünden. Aber die

Begabung des jüdischen Volkes zu abstra-
hierendem Denkenäußerte sich schließlich
Jahrhunderte später in effektiver Weise,als
die technologischen Voraussetzungen für
den Bau kybernetischer Maschinen gegeben
waren.

Leibniz’ Logikkalkül, die »Mathesis uni-
versalis«, wurde im 19. Jahrhundert von

dem englischen Mathematiker George
Boole (1815-1864) aufgegriffen und weiter-
geführt. Booles Werk gipfelte in der nach
ihm benannten »Booleschen Algebra«, auch
als »Algebra der Logik« oder »symbolische
Algebra« bezeichnet und von ihrem Urhe-
ber dazu ausersehen, philosophische Pro-
blemein einer nur zwei Aussagewerte um-
fassenden Formulierung darzustellen. Den
Aussagen »wahr« und »unwahr« ordnete
Boole die Zeichen »o« (Null) bzw. »L« (=
Eins) zu. Aus diesen beiden Aussagen ent-
wickelte er sein System, das es ermöglichte,

Zusammenhänge zwischen diesen Aussa-
gen in Formeln zu kleiden. Der amerikani-
sche Mathematiker Claude Elwood Shan-
non, Begründer der Informationstheorie als

einer selbständigen Wissenschaft, konnte
1938 nachweisen, daß die Boolesche Algebra
sich zur Lösung bestimmter schaltungs-
technischer Probleme hervorragend. eig-
nete. Die von ihm entwickelte Schaltalgebra
fußte unmittelbar auf Booles Erkenntnis-
sen, und Shannon wares auch, der den Be-
griff BIT für das »Atom der Information«
prägte.

So ist der Bogen von Leibniz über Boole
zu Shannon und damit die Verbindung von
Logikkalkül über die Konzeption desbinari-
schen Zahlensystems zur Festlegung der
kleinsten unterscheidbaren Informations-
einheit geschlossen.
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Die Theorie der Information

Was ist Information, und in welchem Zu-

sammenhangsteht sie mit der Kybernetik?
Seit Menschen zusammenleben, spielt die

Information eine bedeutende und wesentli-

che Rolle; denn sie übermittelt Berichte

über Ereignisse und Probleme, gibt wer-

   

tende Äußerungen und Kommentare. In
unserem Fallsoll sie in erster Linie auf dem

Gebiet der Publizistik betrachtet werden.
Die Mitteilung einer Information erfolgte

in Urzeiten durch Gesten, Mimik und unar-

tikulierte Laute, eine Art der Nachrichten-

Die Presseist ein Machtfaktor.
Kommunikationswissen-

schaftler versuchen
sie zu analysieren.

 



Möglichkeiten der Deutung

Information durch

{ spezifizierende

Beschreibung

    

 

1. Information:

b) Ball a) scheidet aus

 

»Das Ding ist rund«  c) Frucht

2.Information:

 

  »Durchmesser

kleiner als 1 m«
   

übertragung, die auch dem Menschen im
20. Jahrhundert keinesfalls unbekanntist.

‚Gerade in unserer heutigen Zeit, in der ehe-

mals »ferne« Länder durch die Verkehrs-

technik in jedermann erreichbare Nähe ge-
rückt sind und beliebte Urlaubsziele dar-
stellen, läßt sich diese »Ur-Informations-

Mitteilung« gut verfolgen. Der Reisendeist
vielfach der Sprache des Landes unkundig
und versucht, sich durch Arm-, Hand- und

Beinbewegungen und die verschiedensten
Verzerrungendes Gesichtes verständlich zu
machen.

58



Um aus einer Menge von Gegenständen einen
ganz bestimmten Gegenstand auswählen zu
können, sind Informationen über diesen
Gegenstand notwendig. Die Grafik zeigt
diesen Auswahlprozeß, der dadurch ermög-

licht wird, daß durch Informationen der Kreis
der in Frage kommenden Gegenstände immer
stärker eingeschränkt wird.

3. Information:

   
 

»Ding ist eßbar«

 

Nach der mündlichen Informationsüber-
mittlung bahnte sich erst mit einer techni-
schen Erfindung, dem Satz mit beweglichen
Lettern und der Druckpresse, eine neue
Epoche an. Ende des 16. Jahrhunderts er-
schienen in Deutschland die ersten halb-
jährlichen Informationsblätter. Anfang des
17. Jahrhunderts wurden die ersten infor-

matorischen Wochenzeitschriften (Straß-
burg 1609, Basel 1610, Frankfurt 1615) ge-
druckt. Hand in Hand mit der schnellen -

Entwicklung der Technik (Rotationsma-
schine 1865, Setzmaschine 1885) vollzog
sich bis zum Ende des ı9. Jahrhunderts der
Aufstieg der Presse zu einem Massenme-
dium und zugleich zu einer wirtschaftlichen
und politischen Macht. Ähnlichen Einfluß
erlangten etwa später Film, Funk und Fern-
sehen. Mit der zunehmenden Bedeutung

a) und b) scheiden aus
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Claude E. Shannon wurde 1916 in den

Vereinigten Staaten geboren. Er ist Schü-

ler von Norbert Wiener und unterrichtete

wie dieser Mathematik am MIT (Massa-

chusetts Institute of Technology) in Cam-

bridge, USA. Shannon gilt als der Vater

der modernen Informationstheorie. Das

Werk, in dem er diese Theorie zusammen

mit W. Weaver begründete, lautet »Die

mathematische Theorie der Kommunika-

tion« 1948). Er entwickelte damit ein

logisches Systern, mit dem sich der Pro-

zeß derNachrichtenübertragungbeschrei-

ben, vereinheitlichen und quantifizieren

läßt. Ausgangspunkt für seine Unter-

suchungenwardie Frage, wie der Prozeß

der Nachrichtenübertragung tatsächlich

vor sich geht. Der amerikanische Mathe-

matiker beschäftigte sich außerdem inten-

siv mit lernenden Automaten (»Maus im

Labyrinth«, Schachcomputer) und mit

Computer-Musik. 1953  klassifizierte

Shannondie wichtigsten Typen möglicher

spielender Automaten.

und der wachsenden Ausbreitung der Mas-
senmedien wuchs die Massenkommunika-
tion. Gerhard Maletzke versteht darunter
»jene Form der Kommunikation, bei der
Aussagen öffentlich durch.ein technisches
Verbreitungsmittel indirekt oder einseitig
an ein disperses Publikum vermittelt wer-
den«. Beidem Begriff Kommunikation muß
zwischen direkter und indirekter Kommu-
nikation unterschieden werden.

Die direkte Kommunikation, d.h. das

persönliche Gespräch, ist die einfachste
Form. Sie wiederum läßtsicheinteilenin die
einseitige Kommunikation, bei der nur ein
Mensch das Wort führt und die anderen
mehr oder weniger zuhören, und in die

wechselseitige Kommunikation mit gegen-
seitigem Gedankenaustausch. Das Medium
bei der direkten Kommunikation ist die
durch Luftwellen übertragene Sprache. Bei
der indirekten Kommunikationist ein tech-
nischer Apparat eingeschaltet, mit dem
Aussagen indirekt dem Publikum vermittelt
werden. Dieser technische Apparat muß die
Nachricht so übermitteln, daß diese bei der

Übertragung möglichst nur ein Minimum
an Störungen oder Informationsverlust er-
leidet.

Kommunikationsforschung und -wis-
senschaft stellen noch relativ junge Diszi-
‚plinen dar, deren Methoden und Theorien

von einer Schule zur anderenstark variieren
und auf diesem begrenzten Raum nicht zu
umreißen sind. Eine Tendenz läßt sich im-
merhin schon erkennen: Hatte man früher
die Verbindung zwischen Sender (Kommu-
nikator) und Empfänger(Rezipient) als ver-
tikal angesehen, so betrachtet manjetzt die

Verbindung zwischen beiden als zweiseitig
und ausbalanciert. Sender und Empfänger



Information und Entropie

 

Fall 1 (Unordnungs-Beziehung)

stehen in einem Wechselverhältnis, der Si-

gnalaustausch erfolgt über ein Medium (In-
formationsträger).

Jeder, der durch Signalaustausch teiln
an einem kybernetischen System, ste
entwederals steuerndes oderals gesteue':*-
Element mit dem Gesamtsystem in standı-
gem Informationsaustausch.

Die Formen dieses Informationsaustau-
sches lassen sich durch quantifizierbare.
d.h. mathematisch darstellbare Größen be-
schreiben.

Information betrifft immer unterscheid-
bare Bestandteile der Innen- oder Außen-
welt und deren Weitergabe von einem Sen-
der an einen Empfänger.

Bei der Fülle der Signale, die zwischen

Sender und Empfänger unterwegs sind,
muß zwischen zwei Gruppen unterschieden
werden:
— zwischen Signalen, die eine Nachricht

übertragen (z.B. Trommelgeräusch), und
— zwischen Signalen, die die Übertragung
dieser Nachricht erschweren (z.B. Wind, 

Fall2 (Ordnungs-Beziehung)

Die wahrscheinlichste, nicht geordnete Ver-
teilung von Gegenständen (Entropie) besitzt
einen Informationswert (Fall 1). Eine
yestimmte Anordnung der Gegenstände wirkt der
Entropie entgegen; die »geordnete« Beziehung
ist weniger wahrscheinlich, besitzt daher
einen größeren Informationswert (Fall 2).

Blätterrauschen), sogenannten »Störsigna-
len«.

Diese Beziehunggilt für das Trommeln
im Urwald ebenso wie für den Empfangei-
ner Fernsehsendung oder die Übertragung
von Funkbefehlen zwischen Raumschiff
und Bodenstation.
Immer muß sich das Signal, das die

Nachricht oder Mitteilung enthält, durch-
setzen gegen die Störgeräusche,die aus der
Umgebung kommen. Dies kommt daher,
daß es sich beim Informationsfluß um einen
kybernetischen Vorgang handelt - also um
die Beziehung zwischen steuerndem und
gesteuertem System, wobei beide Systeme
in dieselbe Umwelt eingebettet sind.
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Durch die Einflüsse aus der Umwelt wer-
den der Mitteilung oder dem strukturierten
Signal unerwünschte Zeichen zugefügt,
Störsignale (Rauschen), oder aber die struk-
turierten Signale werden verändert.

Dafür ein sinnfälliges Beispiel:
Man versucht, einem Kind, das eben das

sprechfähige Alter erreicht hat, die jeweilige
Hochsprache beizubringen. Diese jeweilige
Hochsprache, das reine Deutsch, das reine

Englisch, das reine Russisch, sind die Mit-

teilungen oder Informationen, die mög-
lichst störungsfrei übertragen werden sol-
len. Das Kind aber lebt eingebettet in eine
sprachliche Umwelt, in der nicht die Hoch-

sprache, sondern eine Mundart gesprochen
wird. In diesem Fall wird es von dem Auf-
wand des Erziehers an Geschick, Konse-
quenz und Energie abhängen, ob das Kind
trotz der »Störeinflüsse« der Mundart die
Hochspracheerlernt oder ob seine sprachli-
che Bildung von der Mundart bestimmt
wird.
Wir können nun die Einflüsse, die die

Übertragung eines Radiosignals, eines
Fernsehsignals oder die Erlernung einer
Hochsprache inmitten eines mundartlich
gefärbten Sprachgebiets erschweren, unter
dem gleichen mathematischen Raster be-
trachten: es gilt in allen Fällen, einen genau
definierten Sonderfall - eben das Signal -
durchzusetzen gegendie Störeinflüsse einer
Umgebung. Diese Störeinflüsse, die dem
Signal seine Erkennbarkeit nehmen wollen
(das Knacken im Radio, das Flimmern auf
dem Fernsehschirm, die mundartlichen

Einflüsse bei der Erlernung einer Sprache),
bezeichnen wir als »entropische« Einflüsse.
Entropie ist der ungeordnetste, d.h. wahr-
scheinlichste Zustandaller Dinge, die wahr-
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Information ist der eigentliche Schlüssel-

begriff der Kybernetik, auf welchen sich

die anderen Hauptbegriffe wie Kommuni-

kation, Steuerung oder Datenverarbei-

tung beziehen. Karl Steinbuch hat sie als

»das vielleicht menschlichste aller Pro-

bleme, an die die Naturwissenschaft bis
jetztherangegangenist«, bezeichnet. Von

Norbert Wiener stammt der Satz: »Infor-

mation ist Information, nicht Materie und

nicht Energie. Materialismus, welcher

dem nicht gerecht wird, ist heute nicht

mehr aktuell.« Wiener stellt damit die In-

formation als ein selbständiges Grund-

phänomen neben Energie und Materie.

Die Kybernetik, genauer die Informations-

theorie, befaßt sich in erster Linie mit dem,

wasan der Information meßbarist. Mit der

Maßeinheit BIT kann dann der Informa-

tionsgehalt angegeben werden.

scheinlichste Verteilung,die sie - sich selbst
überlassen - annehmen. Um Strukturin die
Unordnung zu bringen, um der Entropie
entgegenzi.wirken. bedarf es des Einsatzes
von Energie. Man muß die Bleistifte in der
Tischlade ordnen, das Fernsehsignal frei-
halten vom Flimmern, den Akzent des
Sprachschülers gegen unerwünschte
mundartliche Färbungenabsichern. Es geht
also in allen Fällen darum, ein unwahr-

scheinliches Ereignis durchzusetzen gegen
das Gefälle der Wahrscheinlichkeit, das auf
die Entropie, d.h. auf die ungeordnetste
Verteilung der Ereignisse und Dinge im
Raum,zielt. Damit gelangen wir zu der Ein-
sicht:
- Je komplexer ein Signal ist, desto mehr
unterscheidet es sich von seiner unstruk-
turierten Umgebung.

|
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— Je größer der Unterschied des struktu-
rierten Signals zu seiner Umgebungist, de-
sto geringerist die Wahrscheinlichkeit, daß
sich das Signal gegen die Störeinflüsse sei-
ner Umgebungdurchsetzt.
- Je geringer die Wahrscheinlichkeit ist,
daß sich ein Signal gegen die Störeinflüsse
der Umgebung durchsetzen könnte, desto
größeren Energieeinsatzes bedarf es, um
dennoch zu bewirken, daß sich dieses Signal
durchsetzt.

Es ist daher verständlich, daß

- der Funkverkehr zwischen einer Boden-
station und dem Raumschiff über Ultra-
kurzwellen des Zentimeterbereichs abge-
wickelt wird, denn nur diese hochenergeti-

schen elektromagnetischen Wellen vermö-
gen es, sich gegen die vielfältigen Störungs-
einflüsse auf einem Weg über Hunderttau-
sende oder Millionen von Kilometern
durchzusetzen, >

- esnahezu unmöglich ist, in einem außer-
halb Frankreichs gelegenen Bauerndorf
Kinder heranzuziehen, die die französische

 Hochsprache ebenso beherrschen wie die
Mundart ihres heimatlichen Dorfs.

Diese Schwierigkeiten lassen sich durch-
wegs quantitativ ausdrücken, und die
mathematische Behandlungihrer Quantifi-
zierbarkeit ist das Strukturschema der In-
formationstheorie.

Das Signal muß durch einen bestimmten
Energieeinsatz (Impuls) gegen die Störein-
flüsse der Üumgebung »durchgedrückt«
werden.

Damit werden die Grundlagen der Infor-
mationstheorie nicht nur mathematisch er-
faßbar, sondern auch energetisch meßbar.
Wir betrachten nun ein weiteres Be-

griffspaar:

 

 

- Signalmenge (ausgedrückt in BITS),
- Aufnahmefähigkeit des Kanals, über den
diese Signale übertragen werden sollen
'Kapazität).

C.E. Shannonverdanken wir die Formu-
lierung der Erkenntnis, daß zwischen der
Kapazität eines Übertragungskanals und der
Mengeder Signale, die er unverändert oder
ungestört zu transportieren vermag, eine

mathematische Beziehung besteht (Trans-
formationsfluß).
Auch hier brauchen wir keine Angst vor

Abstraktion zu haben, denn auch diese For-
mulierung läßt sich durchaus an einem an-
schaulichen Bild darstellen: Wir lassen
durch eine Röhre Gesteinsbrocken ver-
schiedenen Durchmessers gleiten. Es ist
unmittelbar anschaulich, daß - sofern die
Mehrzahl der Gesteinsbrocken wesentlich
kleiner ist als der Querschnitt der Röhre -

keinerlei Gefahr besteht, daß die Röhre ver-
stopft wird. Sollten wir aber mehrere Ge-
steinsbrocken hindurchschicken, deren Vo-
lumen sich dem Röhrenquerschnitt nähert,
so besteht die Gefahr der Blockierung.
Das gilt für die Übertragung eines Fern-

sehsignals, das eine bestimmte Frequenz aus
einer zur Verfügung stehenden Gesamtfre-
quenz beansprucht, ebenso wie für das Ver-
ständnis zwischen Lehrer und Schüler. So-
lange der Lehrer sehr viel mehr weiß als der
Schüler, wird der Informationsflußsich rei-
bungslos entlang des Gefälles Lehrer-Schü-
ler entwickeln. Wenn aber der Schüler au-
ßerordentlich rasch lernt oder außerordent-
lich begabtist, wird alsbald ein Gegenstrom
an Information entstehen. Die gegenläufi-
gen Informationsströme begegnen einander
und können unter Umständen den Infor-
mationskanal, d.h. die zur Verfügungste-
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hendeBreite der Verständigungsmittelins-
gesamt, teilweise blockieren. Auf diese
Weise kann man das etwa häufig bespro-
chene Verständigungsproblem zwischen
den Generationen von Vätern und Söhnen
informationstheoretisch beschreiben.

Dies ist eine konkrete Anwendung des
sogenannten »Codierungstheorems«. Das
Codierungstheorem besagt, daß man den
Verlust an Information dadurch fast belie-
big klein halten kann, daß man einen Code
wählt, der einen Informätionsfluß ergibt,

der wesentlich geringer ist als die Kanal-
kapazität.
Wir übersetzen dieses Theorem wiederin

die Anschaulichkeit unseres oben erwähn-
ten Beispiels.
Wir haben bei einer bestimmten Berg-

bautätigkeit Materialbrocken verschiedener
Größe durch ein Rohr gegebenen Durch-
messers zu transportieren. Wenn wir es
darauf ankommenlassen, daß die Material-
brocken in verschiedenen Größenanfallen,
so riskieren wir eine unzulängliche Ausla-
stung des Rohrquerschnitts (wenn die Brok-
kenzu klein sind) oder eine Blockierungdes
Rohrquerschnitts (wenn die Brocken zu
groß sind).

Die auf der Handliegende Abhilfeist die,
daß wir vor dem Rohreinlaß ein Schneid-
und Rüttelsieb einschalten, das die anfal-

lenden Materialbrocken auf einen Norm-
durchmesser trimmt. Wenn das gelingt,
dannist die statistisch ermittelte Menge von
Material, die zu einem gegebenen Augen-
blick durch den Rohrquerschnitt fließt, in-
nerhalb enger Schwankungsbreiten immer
die gleiche. Das Schneid- und Rüttelsieb,

das dem Rohr vorgeschaltetist, entspricht in
diesem Beispiel der »Codierungsbasis«.
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Ein konkretes Beispiel dafür, wie durch
bestimmte Informationen schrittweise der

gesuchte Täter ermittelt werden kann.

Denn dieses Sieb hält die transportierten
Materialeinheiten in einem bestmöglichen
Verhältnis zum Rohrquerschnitt konstant.

Übertragen auf den Informationsaus-
tausch zwischen Lehrer und Schüler, erken-
nen wir darin die Binsenweisheit, daß die
beste Lehrmethodediejenigeist, die es ver-
meidet, den Schüler durch die sofortige und

abrupte Darstellung der ganzen Schwierig-
keit des zu erlernenden Stoffes zu entmuti-
gen. Dasist der Grund, weshalb man auf den

Schulen des 19. Jahrhunderts zwar Franzö-
sisch gepaukt, aber niemals Französisch er-
lernt hat. (Man begann mit der gesamten
Darstellung der Grammatik, und die mußte
auf den Schüler in lähmender Weise ent-
mutigend wirken.)

Die Zivilisation des weißen Mannes be-
ruht auf abstrakten Denkformen, die immer
mehr mathematisiert und neuerdings com-
puterisiert werden. Die alten Griechen hat-
ten Zahlbegriffe, aber noch keine Zahlzei-
chen in unserem Sinn. Sie mußten
versuchen, mathematische Begriffe durch
Worte auszudrücken. Während wir für die
Unbekannte in einer Gleichung den Buch-
staben xals Symboleinsetzen, verwendeten
die alten Griechen das Wort »Dynamos«.
Damit sollte ausgedrückt werden, daß sich
diese unbekannte Größe »bewegen«, daß sie
also verschiedene Zahlenwerte annehmen
konnte. Für den Begriff x? verwendeten sie
den Ausdruck »Dynamos dynamoston«, für
x? »Dynamos kybos«. Die griechische
Mathematik war vor allem Formenlehre
und weit weniger Rechenkunst. Denn für
die Rechenkunstfehlten die Zahlzeichen.
Auch das römische Zahlensystem erwies

sich als ungeeignet für die numerische
Durchführung schwierigerer mathemati-
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Om Verdachtigte

st Raucher.
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hateinen Bart.
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raucht ZORA-Zigaretten.

Om Verdachtigte tragt

Sıegelring mıt Gravur

©Gravur des Siegelrings
enthalt Monogramm NN.

Am Tatort wird Quittung für
Norman Nenno gefunden. 



scher Operationen. So blieb die abstrakte
Formenlehre der Mathematik durch rund

zwei Jahrtausende auf jenem Niveau, auf

das es die alten Griechen mit Euklid, Pytha-
goras, Archimedes angehoben hatten. Man

vermochte zwar hinter siebzehn Menschen
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Der Philosoph und Mathematiker
Leibniz erfand im 17. Jahrhundert
das Dualsystem, das Grundlage der
Computerprogrammierung wurde.

 
und siebzehn Bäumen den Zahlbegriff
»siebzehn« zu sehen, aber mangels einer

brauchbaren Schreibweise für die Zahl 17
konnte man mit ihr nur mit Mühe rechnen,

und die Erweiterungder Ziffernfolge 17 auf
170, 1700, 17000 usw. mußte durch schwie-



rigste Begriffsakrobatik bewältigt werden.
Einige große Geister vermochten dies, aber
der großen Masse der Menschen blieb das
quantitative Denken so lange verschlossen,
als es keine handlichen Zahlzeichen gab.

So lange auch blieb die Abstraktion eine
Denkübungder Philosophen, ohne Anwen-
dungsmöglichkeit im Alltag.

Die Hindus inIndien dürften als erste
entdeckt haben, wie man eine beliebige
Menge unterscheidbarer Dinge auf eine ab-
strakte »Referenzmenge« (Bezugsmenge)
abbildet. Diese »Referenzmenge« war eine
Folge von neun verschiedenen Zahlzeichen
plus einem besonderen Zeichen, der Null.
Die Zahlen ı bis 9 konnte manbeliebig an-
einanderreihen. Durch die Anfügung von
Nullen oder durch die Voranstellung von
Nullen erhielt diese Ziffernfolge verschie-
dene Werte.
Uns Heutigen ist es selbstverständlich,

daß die Ziffernfolge 1,90 das Zehnfache der
Ziffernfolge 0,19 ist. Das Rechnen im Zeh-
ner- oder dekadischen System ist nun so
selbstverständlich geworden, daß wir das
Großartige daran gar nicht mehr bemerken.
Durch das Zehnersystem können wir Men-
gen — z.B. die Zahl 19 - ebenso darstellen
wie beliebig feingraduierte Teilmengen,
z.B. 1,90, 0,019 usw. Dieses Zehnersystem
ist aus Indier über den Vorderen Orient
nach F oa .:ungt, wo es im 11. und 12.
= : zunächst in Oberitalien prak-
::suke Anwendung fand.
Wir können heute in dekadischen Zahlen

alles ausdrücken — die Bevölkerung einer
Millionenstadt ebenso wie die Entfernung
zu einem Spiralnebel außerhalb unseres
Milchstraßensystems, den Stand eines
Bankkontos oder die Anzahl der Verkehrs-

 

unfälle an einem Wochenende. Diese Form
der Abstraktion ist uns geläufig. Aber neh-
men wir an, wir würden plötzlich aufgefor-
dert, die gleichen Zahlenangaben nicht mit
zehn Zahlzeichen, also der ı bis 9 und der
o, sondern nur mit zwei Zahlzeichen darzu-
stellen. Dann stehen wir plötzlich vor einer
großen Denkschwierigkeit. Die Frage
könnte lauten:

Drücke die Zahl 1297 durch Zahlzeichen
aus, die sich voneinander so klar unter-

scheiden wie »ja« von »nein«.
Der Mann, der diese Frage als erster

stellte und der sie auch als erster löste, war
der deutsche Mathematiker und Philosoph
Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz dachte
im 17. Jahrhundert Gedankendes 20. Jahr-

hunderts. Er erfand - gleichzeitig mit New-
ton, jedoch unabhängig von ihm - dieInfi-
nitesimalrechnung, baute (beinahe) die
erste funktionsfähige Rechenmaschine, be-
schäftigte sich mit hundertundein Proble-
men und erfand das binarische Zahlensy-
stem.
Im 17. Jahrhundert war dieses System

wenig mehr als eine interessante Gedan-
kenübung. Es verwendet nur zwei Zahlzei-
chen, die Null und Eins, denn jede Zahl kann

durch eine Folge von Nullen und Einsern
dargestellt werden - die Zahl 15 z.B. durch
die Folge o1111. Null und Eins — diese bei-
den Symbole unterscheiden sich voneinan-
der wie »Ja« und »Nein«, sie sind die nicht

mehr zerlegbaren Unterscheidbarkeiten,
»Diszernibilitäten«, die kleinsten Einheiten

einer Informationsmenge.
Null und Eins — das entspricht den Stel-

lungen eines Lichtschalters, der nur zwei
Positionen kennt: »Ein« und »Aus«.
Im 17. Jahrhundert hatte man keine Ah-
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nung von Elektrotechnik, geschweige denn
von Elektronik, aber als man die Elektro-
technik zur Elektronik verfeinert hatte, er-

wies es sich, daß das binarische Zahlensy-
stem den elektronisch betriebenen Rechen-
maschinen auf den Leib geschrieben war.
Denn dieses Abstraktionsschema »Null«
oder »Eins«, »Ja« oder »Nein« ist digital
(abzählbar), es gibt zwei und nur zwei Zu-
stände, die sich voneinander eindeutig und

übergangslos unterscheiden lassen.
Wir wollen nun an zwei Beispielen zei-

gen, wie sich auch komplizierte Vorgänge
auf eine Folge von Ja-Nein-Entscheidungen
vereinfachen, abstrahierenlassen.

Betrachten wir das Flugzeugbeispiel aus
unserem ersten Kapitel. Der automatische
Pilot hatte den Auftrag, einen Kurs von 240
Grad zu steuern. »240 Grad« — dasist die
Angabeeiner ganzen Zahl, eine »digitale«
Größe also, deren Einhaltung sich durch
eine Folge von Ja-Nein-Signalen kontrollie-
ren läßt.
Nach diesem Ja-Nein-Schema werdendie

Kurse der Raumsonden programmiert. Es

geht hier um die Darstellung des Verlaufs
langgedehnter und vielfach gekrümmter
Kurven durch einen blitzartigen und unun-
terbrochenen Signalaustausch zwischen
steuerndem und gesteuertem Svstem, der
sich auf Ja-Nein-Aussagen zurückführen
1a. Nach diesem Verfahren kann manaber
nicht nur die vielfach gekrümmten Flug-
bahnen der Raumsonden berechnen, son-

dern ebenso die Eignungder Kandidaten für
den Posten eines Direktors eines Allgemei-
nen Krankenhauses oder die »Abweichung«
von der Generallinie einer Partei.

Leibniz hatte das allgemeine Schemader
quantitativen Darstellung erkannt, indem
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er das binarische Zahlensystem ersann.
Aber vor Ausbruch des Computerzeitalters
mündete die Anwendung des Null/Eins-
Systems in endlose, bandwurmähnliche

Symbolfolgen von Nullen und Einsern, de-
ren repetitive Eintönigkeit jeden menschli-
chen Intellekt alsbald zu Tode gelangweilt
hätte.
Denn der menschliche Intellekt neigt

dazu, jedes Problem zu raffen und zustraf-

fen. Er scheut nicht die Mühe denkerischer
Erstbesteigungen, aber er scheut zurück vor
der subhumanen Tätigkeit der Wiederho-
lung gleichartig strukturierter Vorgänge.

Ein Beispiel: Wenn ein Mensch den Auf-
trag erhält, über die bestmögliche Strecken-
führung eines U-Bahn-Netzes nachzuden-
ken, so ist das in Ordnung. Denn diese
Tätigkeit ist dem menschlichen Intellekt
und seiner Abstraktionsfähigkeit angemes-
sen. Aber wenn man Menschen dazu miß-
braucht, am Eingang zu U-Bahn-Schächten
von den Fahrgästen Papierstreifen entge-
genzunehmen oder sie zu perforieren, so

haben wir es mit einer menschenentwürdi-
genden Tätigkeit zu tun. Denneine elektro-
nische Maschine könnte die gleichen Daten
innerhalb viel kürzerer Zeit ohne den bitte-
ren Beigeschmackintellektueller Entwürdi-
gung bewirken.
Und nun rühren wir an einen grundle-

genden Unterschied, wie sich das Problem

der Abstraktion (der Unterordnung eines
Einzelfalls unter ein allgemein gültiges Ge-
setz) für Mensch und kybernetische Ma-
schine darstellt.
Nehmen wir an, wir hätten die Aufgabe

zu lösen:
2X2X2X2X2=?

Wir werden uns einmal die Mühe antun,



dies auszumultiplizieren. Das Ergebnis ist
die Zahl 32. Die nächste Aufgabelautet:
3%3X3X3%X3=?

Wir werden inzwischen gesehen haben, daß
sich die Aufgabe 2X2X2X2X2 verein-
facht darstellen läßt durch den Ausdruck 2°
(»zwei hoch fünf«) = 32. Daraus schließen
wir, daß sich auch die Aufgabe
3%X3X3X3xX3 darstellen läßt durch die
Form 35. Aber währendsich die Aufgabe 2°
noch im Kopf verhältnismäßig leicht aus-
rechnen läßt, ist die strukturgleiche Auf-
gabe 3° für einen Kopfrechner schon erheb-
lich schwieriger zu lösen. Denn die Zahl3,

fünfmalmitsich selbst multipliziert, ergibt
die Zahl 243.
Wir brauchen das Zahlenbeispiel gar

nicht weit zu treiben. Unser Intellekt kann
die Rechenaufgabe 2° in jede beliebige Grö-
Benordnung transponieren: 7° oder n® -
das ist strukturell gleichbedeutend. Die
rechnerische Aufgabe wurdeabstrahiert - in
23 oder 2999°; diese beiden Aufgaben un-
terscheiden sich voneinander wie ein kleiner
Kürbis von einem großen Kürbis.
Wenn wir indes versuchen, diese Re-

chenaufgaben mit unserem ermüdbaren
menschlichen Verstand zu lösen, so werden
wir bei 2° oder 27 zweifellos zu Rande kom-
men,bei 29995 oder 2999” aber mit Gewiß-
heit scheitern.

Diesliegt daran, daß unser menschliches

Gehirn im Abstrahieren jeder kyberneti-
schen Maschine weit überlegen, in der Ar-

beitsgeschwindigkeit und in der Anfälligkeit
für Ermüdungaber weit unterlegen ist. Ein
Beispiel aus dem Anfang der Computerzeit:
Im Jahr 1946 gab es die SSEC-Anlage (Se-
lective Sequence Electronic Computer) von
IBM - eine kybernetische Maschineder er-

 

sten Generation. Ihre Innereien enthielten
21000 elektrische Relais und 12500 Vaku-
umröhren, wie wir sie vom guten alten Ra-

dio kennen. Dieses - für heutige Begriffe di-
nosaurische — Monstrum wurde von den
Wissenschaftlern des Atomforschungszen-
trums in Los Alamos mit Problemen gefüt-
tert, an denen ein einzelner Mathematiker
etwa 1500 Jahre zu arbeiten gehabt hätte.
SSEC löste diese Aufgabenin 150 Stunden.
Das abstrakte Gerüst dieser durch elek-

tronische Apparaturen verwirklichten Re-
chenvorgängeist das Null-Eins-System. Als
Ergänzung zu den Tabellen zeigen wir nun,
wie eine dekadische Zahl - etwa die Zahl 38
- in eine binarische »Signalfolge« verwandelt
wird: » Wie oft ist die jeweils höchste Potenz
der Grundzahl 2 in der dekadischen Zahl
enthalten?« - so lautet die Rechenregel.

 

Potenzen Dekadische Einmal oder Rest

von 2 Zahl Nullmal

25 = 32 in 38 1 6

24 = 16 in 6 0 6

23= 8 in 6 0 6

2= 4 in 6 1 2

21= 2 in 2 1 0

2= 1 in 0 0 0

Ergebnis: 38 (dekadisch} = ı00110 (bi-
narisch)
Rückrechnung:
(oXı)+t(1X2)+(1X4)

+(0X8)+(0oX16)+(1X 32)= 38
So kann manjede dekadische Zahlin eine

Binärzahl umrechnen und umgekehrt.
Hier sollte man - als Einschub - die Frage

erörtern, warum als Codierungsbasis für
kybernetische Maschinen Zahl-Zeichen
verwendet werden. Codierungsbasisist eine
Mengefestgelegter Signale mit einem fest-
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gelegten Aussagegehalt pro Signal. Könnte
man nicht Computer bauen, die auf Worte
‚ansprechen: und die auch das Ausgabesi-
gnal (Output) in Worten einer menschli-
chen Sprache wiedergeben?
Doch - dasist durchaus möglich, und das

gibt es in Ansätzen bereits. Es gibt Compu-
ter der 3. Generation, die Schriftzeichen

‚erkennen: können, vornehmlich solche,die

eckige Konturen haben - und dies ist der
Grund, weshalb die vorgedruckten Buch-
staben und Zahlzeichen auf unseren
Scheckheften so seltsam eckige Formen ha-
ben. Auch die »Output-Information« wird
zum Teil in Worten angeschrieben. Die
Verarbeitung der Eingabesignale im Inne-
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ren des Computerserfolgt jedoch auf Grund
einer Codierungsbasis, die nur aus zwei

verschiedenen Signalen besteht.
Dies liegt daran, daß alle Computer mit

elektrischem Strom gespeist und mit elek-
tronischen Impulsen gesteuert werden. Die
»Zweiheit« aber ist im Wesen der elektri-
schen Phänomeneangelegt.

Es gibt Plus- und Minus-Pole, es gibt
Einheiten einer negativen undeiner positi-
ven Elektrizität. Alles elektrische oder elek-
tronische Geschehenberuhtauf einem Ge-
fälle zwischen Plus und Minus. Wo ein
solches Gefälle nicht mehrdaist, geschieht

nichts mehr (Beispiel: entladene Batterie).

 

Nach dem Untergang des Luxusdampfers,
der 1517 Menschen mitin die Tiefe riß,
entbrannte der Streit darum, ob die Kata-
strophe hätte vermieden werden können.
Mit einem Bordcomputer gewifßl. Er hätte
den Kurs im gefährlichen Gewässer sicher
errechnet. 

Weiterhin ist zu bedenken, daß alle elek-
tronischen Vorgänge mit Geschwindigkei-
ten ablaufen, die zwar unterhalb der Licht-

geschwindigkeit (rund 300 000 km/sec)
liegen, dieser aber nahekommen. Daher:

Aussagenfülle, trotz Zeichenarmut, infolge
großer Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
Betrachten wir daher den allgemeinen Auf-
bau der Zahlensysteme, bei dem uns geläu-
figsten beginnend: Die Eins ist die erste
Zahl des Zehnersystems, die EIf ist das

gleiche wie die Eins, aber um zehn Stellen
weitergerückt, die Einundzwanzig ist das
gleiche wie die Eins, aber um zwei Zehner-
stellen weitergerückt, die Einundneunzigist
das gleiche wie die Eins, nur um neun Zeh-
nerstellen weitergerückt usw. Die Sprünge
von eins zu elf, zu einundzwanzig, zu ein-
undneunzig sind jeweils unterteilbar in
ganzzahlige Vielfache der Basiszahl,in die-
sem Fall der Zehn. Das Dualsystem unter-
scheidet sich vom Zehnersystem auf
zweierlei Art: es braucht nicht zehn, son-
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dern nur zwei Zahlzeichen, und weil es nur
zwei Zahlzeichen kennt, sind die Sprünge

von einer Größenordnung der Basis zur
nächsten kürzer. Die Eins hat das Symbolı,
die Zwei 10, die Drei 11, die Vier 100 usw.

Man kann jeden Zahlenbegriff in jedem
beliebigen Zahlensystem ausdrücken - nur
die Symbolfolge wird eine andere sein. So
werden wir z.B. im Sechsersystem mit fünf
Zahlzeichen, den Zahlenı bis 5, und der o
auskommen. In jedem Zahlensystem tritt
die Ziffernfolge ı0o (im Zehnersystem
»zehn« genannt) auf. Die Menge der Sym-
bole, nach welchen die Ziffernfolge 10 er-

scheint, ist charakteristisch für das betref-

fende Zahlensystem. Im dekadischen Sy-
stem ist die Folge 10 das zehnte Symbol, im
Dual- oder Zweiersystem ist die Folge 10 das
zweite Symbol (gleichbedeutend mit der
Ziffer 2). Im Sechsersystem wäre die Folge
10 das sechste Symbol(eshätte also die Zif-

_ fernfolge 1, 2, 3, 4, 5, 10), im Vierersystem
das vierte Symbol(1, 2, 3, 10) usw.

Welches Zahlensystem man anwendet,
ist eine reine Zweckmäßigkeitsüberlegung.
Für unseralltägliches Leben wäre es wahr-
scheinlich vorteilhafter, ein Zwölfer- an
Stelle eines Zehnersystems anzuwenden.
Denn die Grundzahl dieses Systems, die
Zwölf, ist durch vier Zahlen teilbar - durch

die Zwei, Drei, die Vier und durchdie Sechs,

während die Grundzahl des dekadischen
Systems nur durch die Zwei und durch die
Fünf teilbar ist. Tatsächlich hat das Zwöl-
fersystem in der Geschichte der Zahleneine
bedeutende Rolle gespielt. Daran erinnern
heute nochdie Einteilung des Jahreslaufs in

zwölf Monate und Zahl-Gruppen-Begriffe
wie »ein Dutzend« oder »ein Schock«
(5X 12).

72

Als Codierungsbasis der kybernetischen
Maschinen hat das Binärsystem nicht nur
den Vorteil, daß es sich in der bestmöglichen
Weise für die abstrakte Darstellung der
möglichen Zuständeeines elektrischen oder
elektronischen Systems eignet (Schalter
»ein«, Schalter »aus«, »Strom«, »kein

Strom«). Das Binärsystem liefert darüber
hinaus zwei Vorteile, die kein anderes der
vielen möglichen Zahlensysteme zu bieten
hat:
— den zweckmäßigsten Ansatz für die Fest-
legung einer Einheit der Informations-
menge,
— den zweckmäßigsten Ansatz für den Auf-
bau einer »Entscheidungslogik«.

In einem System, das nur zwei Zustände

kennt, gibt es keine Zwischenstufe. Der Zu-
stand »Schalter ein« oder »Schalter aus«,

Null oder Eins, ist jeweils ein unverwech-

selbares Informationsteilchen - BIT.
Wenn man von den Zuständen »Schalter

ein« und »Schalter aus« ausgeht, so kann

jede Aussage, die man über den Zustand des
Systems macht, einfach wahr oder einfach
falsch sein - ohne Zwischenstufen dazwi-
schen. Wenn der Zustand »Schalter ein«
vorliegt, dann ist die Aussage »Strom
fließt« richtig und die Aussage »Strom
fließt nicht« falsch. Wenn der Zustand
»Schalter aus« vorliegt, gilt das Umge-
kehrte.

Wir habenes hier mit einer atomistischen
Logik zu tun, die es trotz ihrer Einfachheit
- man möchte sagen, ihrer »Bauklötzchen-
einfachheit« - erlaubt, die kompliziertesten
logischen Strukturen mit reichen Grautö-
nen zwischen Wahr undFalsch zu beschrei-
ben.

Der Kunstgriff liegt darin, daß die Grau-



Zahlensystem. Unter diesem Begriff ver-

steht man die Regeln zur Zusammenset-

zung und die Zeichen zur Darstellung

einer Zahl. In der Steinzeit, aus der bereits

‚Zahlvorstellungen bezeugt sind, dienten

Steinchen, Stöckchen, Knoten usw. als

Zahlzeichen. Bereits primitiven Völkern

ist das Dualsystem (Zweier-, Binärsystem)

bekannt. Es braucht lediglich zwei Zahl-

zeichen, die als O und 1 dargestellt wer-

den. Heute ist es die Speicherungsgrund-

lage für kybernetische Maschinen. Sein

Vorteil gegenüberallen anderen Zahlen-

systemenliegt darin, daß es nur zwei Zu-

stände, eben O und 1 bzw. »Schalter ein«

und »Schalter aus«, kennt. Das uns geläu-

fige und heute allen modernen Zivilisatio-

nen eigene Dezimalsystem (Zehnersy-

stem) entwickelte sich, als man zum Zäh-

len die Finger benutzte, und wurde ver-

vollständigt mit der grandiosen Erfindung

der Null, die um 400 in Indien gemacht und

den Europäern im 12. Jahrhundert durch

die Araber vermittelt wurde. Heute noch

bekannt durch Begriffe wie »Dutzend«

und »Schock« ist das Duodezimalsystem

(Zwölfersystem, Dodekadik), dessen

Grundzahl die 12 ist. In der Astronomie

(z.B. 12 Monate) spielte dieses System

eine große Rolle.

töne zwischen richtig und unrichtig (»be-
dingt richtig«, »vielleicht richtig«, »viel-
leicht unrichtig«e, »bedingt unrichtig«)
durch atomistische Informationselemente
(BITS) oder durch eine Vielzahl von klein-
sten Schritten in Ja-Nein-Entscheidungen
ausgedrückt werden können. Verglichen
mit unseren menschlichen Denkformen er-
scheint dies unelegant, bauklötzchenhaft.

Um das zugeführte Datenmaterial verarbei-

 

ten zu können, muß die elektronisch funk-

tionierende kybernetische Maschine die
gestellte Aufgabe bis auf das Skelett abstra-
hieren. Aber sie kann nur nach einem von
geschickten Programmierern -— von Men-

schenhand also - gestellten Programm die
abgezogene(abstrahierte) Information wie-
der zu einer gegenständlichen Identität zu-
sammenfügen.
Der Wegin die Abstraktionist viel leich-

ter zu finden als der Rückweg aus dem Ab-
straktum in die konkrete Dingvorstellung.
Warum also dieser Umweg?

Antwort: Der Computer (die kyberne-
tische Maschine) soll uns helfen, den

menschlichen Intellekt für jene Aufgaben
freizuhalten, die nur er lösen kann. Die

Aufgaben, die uns die Maschine abnehmen
soll, müssen wir aber so zerlegen, daß sie
»computergerecht« sind, d.h., daß die ky-
bernetische Maschine die Daten aufneh-
men, verarbeiten und zu sinnvollen Ergeb-

nissen zusammenfügen kann. Daher diese
Form der Bauklötzchen-Abstraktion.
Zunächst brauchen wir uns vor dieser

Form der Abstraktion nicht zu fürchten. Die
Formen des menschlichen Denkens werden
noch von der eleganten, zusammenfassen-
den und überschauenden Funktionsweise
unseres Intellekts geprägt. Nur dort, wo der
Mensch - z.B. als Programmierer — unmit-
telbar mit dem Computer zu tun hat, muß
er desseh besonderer Art, Begriffe zu bilden

und Begriffe zusammenzusetzen, folgen.
Dies gilt - und diese Einschränkung muß
betont werden - nur für die Computer der
dritten Generation. Ob Computer späterer
Generationen nicht weitgehendere Zuge-
ständnisse des Menschen fordern könnten,

wird noch zu besprechensein.
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