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Die Anatomie 7777777
des

Computers
Datenspeicherung
dreidimensional
Informationen und Daten, die ein Computer

verarbeiten muß, wurden bisher auf zwei-

dimensionalen Flächen gespeichert, auf
Magnetplatten oder Magnetbändern. Es
bahntsich jetzt jedoch eine Entwicklungan,

die eine Wende in der Informationsgeschichte herbeiführen wird, wie sie der Dü-
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senmotor in der Fluggeschichte gebracht
hat: die dreidimensionale Datenspeicherung durch das Hologramm.
Hologramme entstehen durch LaserStrahlen. Laser-Strahlen können folgendermaßen kurz beschrieben werden: Wenn
man die Atome bestimmter Kristalle oder
bestimmter Gasgemische mit elektrischer
Energie in entsprechender Weise anreichert, so beginnen sie Licht auszusenden,
das sich vom natürlichen Licht durch folgende Eigenschaften unterscheidet:
— Esbreitet sich nicht kugelförmig, sondern
nur in einer Richtung, scharf gebündelt,
aus.
— Es besteht nicht wie natürliches Licht aus
Schwingungen vieler Wellenlängen, sondern nur aus Schwingungeneiner einzigen

Wellenlänge.
— Die Wellen des Laser-Lichtes sind kohä74

Erst durch die Laserstrahlen ist es möglich geworden,
dreidimensionale Aufnahmen von Gegenständen herzustellen und
wiederzugeben. Hier ein Blick in ein Versuchslabor, in dem

Laserstrahlen auf ihre Eigenschaften untersucht werden.
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rent, das heißt, sie marschieren wie Soldaten im Gleichschritt.
Diese Laser-Strahlen ermöglichenes, jeden Gegenstandin seinen drei Dimensionen

abzubilden (siehe Grafik).
Als praktische Möglichkeit dieses Systems ist im Augenblick folgendes erkenn-

bar: Wir sind mit der Laser- Technik heute

dort, wo wir um 1870 mit derElektrotechnik
waren. Die Elektrotechnik hat seither die
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Ein Lichtbündel mit kohärenten Lichtstrahlen,
das ein Laser erzeugt, wird durch einen halbdurchlässigen Spiegel in zwei Teilbündel zerlegt.
Das eine beleuchtet das Objekt, wird daran
gebeugt und nimmt dadurch Information auf,
die auf einer lichtempfindlichen Schicht
gespeichert wird. Das andere Teilbündel
(Referenzwelle) wird ebenfalls auf diese
Schicht gelenkt; dabei überlagern sich die
Wellenfronten und bilden ein Interferenzmuster.
Bei der Wiedergabe wird das Interferenzmuster
in verschiedene Teilmuster zerlegt, die vom Auge des
Betrachters wieder zu einem Bild vereinigt werden
können. Die Abbildungenstellen die Entstehung
eines Hologramms in Auflicht dar.
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Welt verändert, die Laser-Technik wird

ebenfalls einen Beitrag dazuleisten.
Mit den herkömmlichen elektromagnetischen Verfahren erreichen wir eine Informationsdichte von 1600 bis 3200 BITS pro
Zoll. Durch Laser-Licht aber werden Informationen dreidimensional verschlüsselt.
Dies ergibt eine Steigerung der Informationsdichte um mehrere Größenordnungen.

Es ist denkbar, daß man einen Datenträger

durch Hologrammein drei Lagen übereinander beschichtet. So könnte man beispielsweise ein umfangreiches Lexikon - holographisch verschlüsselt - auf einem kurzen
Filmstreifen aufzeichnen.
Probleme der Datenspeicherung spielen
beim gegenwärtigen Stand der ComputerTechnik eine entscheidende Rolle. Die
Grundlagen dieser Technik werden wir im
folgenden Kapitel behandeln.
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Hardware und Software
Wenn mandie Denkfähigkeit des Menschen

betrachtet, so sind zwei Aspekte zu unter-

scheiden:
- das Gehirn mit seinen rund vierzehn

Milliarden Nervenzellen,

— das Wissen, das in diesem Gehirn gespei-

chert wird, und die Ideen, Gedanken oder

Vorstellungen, die es hervorzubringen ver-

mag.

Wir haben es also mit einem organischen

und einem intellektuellen Teil zu tun.
Übertragen auf den Computer lauten die

entsprechenden - aus dem Englischen übernommenen - Begriffe Hardware und Soft-

ware. Hardware heißt wörtlich übersetzt
harte Ware oder Eisenware. Der Begriff beinhaltet also den gesamten Apparateteil, die
Maschinentechnik, deren

Hauptbestand-

teile noch genau untersucht werden sollen.

Mit Software (»weiche Ware«) bezeichnet

man den Programmteil, d.h. die Systeme,

nach denen die eingegebenen Daten verarbeitet und zu sinnvollen Ausgangssignalen
gebündelt werden.
Da alle Programme Arbeitsanweisungen
sind, die auf einem Logik-Kalkül beruhen,
das wiederum ein Teil der Mathematikist,

gehört auch der mathematische Unterbau,
den wir in dem vorangegangenen Kapitel
betrachtet haben, zur »Software«.

Mit dem Apparateteil ohne Programme
kann man ebensowenig anfangen wie mit

den Programmen ohne den dazugehörigen

Apparateteil. Hardware und Software sind
zwei Hälften eines sich wechselseitig ergänzenden Systems.
Alle elektronischen Datenverarbeitungs-

anlagenlassen sich in eine von zwei Familien einordnen - in die Analog- undin die
. Digitalrechner. Das Wort »analog« stammt
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aus dem Griechischen und heißt »ähnlich«
oder »entsprechend«. Das Wort »digital«
kommtaus dem Lateinischen (digitus — der
Finger) und bedeutet ziffernmäßige Ab-

zählbarkeit. Man kann jeden Vorgang und
jede Größe auf zweierlei Art darstellen:

- indem man einen Vorgang oder eine
Größe mit einer anderen Größe vergleicht
(Analogie-Verfahren);
— indem man den Vorgangin kleinste, abzählbare Einzelschritte zerlegt und damit
quantifiziert (digitales Verfahren).
Die analoge Methode hat den Vorteil der
größeren Anpassungsfähigkeit (stufenlose
Übergänge) und der hohen Arbeitsge-

schwindigkeit, die digitale Methode hat den
Vorteil der größeren Genauigkeit.

Wir sind im täglichen Leben von einer
Vielzahl von Apparaten und Gerätschaften

umgeben, die teils nach der analogen, teils

nach der digitalen Methode funktionieren.
Der Abakus und die Kugelrechenmaschine
sind primitive digitale Rechenbehelfe, weil
sie aus unterscheidbaren Einheiten (Steinen
oder Kügelchen) bestehen, zwischen wel-

chen es keine stufenlosen Übergängegibt.

Der
Geschwindigkeitsmesser
unseres
Kraftfahrzeugs ist ein analoges Meßgerät,
weil er die Geschwindigkeit durch eine Vergleichsgröße - nämlich den Ausschlag eines
Zeigers - darstellt. Ein einwandfrei funktio-

nierender Tachometer mißt auch kleinste

Schwankungen der Geschwindigkeit stufenlos. Es wird sich aber nicht eindeutig
feststellen lassen, ob die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs 88,7 oder
89,2 Stundenkilometer beträgt.
Der Rechenschieber ist das Beispiel eines
Rechenbehelfs, das alle Vorzüge und alle
Nachteile der analogen Methode deutlich

Der Computer ist ein äußerst kompliziertes

technisches System und kann nurin
einem klimatisierten, möglichst staub-

freien Raum störungsfrei arbeiten.
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werden läßt. Beim Rechenschieber sind die

Mantissen, d.h. die Ziffern hinter dem

Komma der Logarithmen, durch Markie-

rungen auf Holzstäben bestimmter Länge
dargestellt. Man multipliziert, indem man
Längen addiert, die numerische Größen
vergleichsweise darstellen. Wenn man die
Aufgabe 7 X 9 zu lösen hat, so ist das Ergeb-

nis 63 klar ablesbar. Aberdie Stellungen von

»Läufer« und »Zunge« sind für die Multiplikation 7 X 9 die gleichen wie für die Multiplikation 7 X 0,0009. Auchdie Ziffernfolge
63 bleibt gleich. Nur wird mansich bei der
zweiten Aufgabenstellung den Kopf zerbrechen müssen über den richtigen Stellenwert
des Produkts. Die Analogie-Verfahren sind
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inihren Anwendungsmöglichkeiten außerordentlich flexibel, aber sie sind weniger genau in der Resultatbestimmungals die digitalen

Verfahren,

denn wenn

wir

die

Rechenaufgabe 7X 0,0009 mit Papier und
Bleistift lösen, so gibt es keine Mehrdeutig-

keit, weil wir die Nullen abzählen und den

Stellenwert der Ziffernfolge 63 richtig be-

stimmen. Da die Mehrzahl der rechneri-

schen Problemeso gelagert ist, daß die Ge-

nauigkeit wichtiger ist als die virtuose
Beherrschung komplizierter Verknüpfungsformen, sind digitale, d.h. auf Abzählbarkeit beruhende Rechenanlagen häufiger im Gebrauch.
Man kann den Zuschauerraum eines
79
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Das Innere des Computers ein heilloses Durcheinander?

Die Verkabelung beruht jedoch
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auf einem äußerst exakten Plan.
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wir sagen: Die Analogrechner sind leistungsfähiger, wenn es darum geht, ver-

schiedene Alternativen des Handelns gegeneinander abzuwägen;; die Digitalrechner
sind geeigneter, um nach getroffener Wahl
einen konkreten Aktionsplan, der abzählbare Mengen (Menschen, Waren, Waffen)
betrifft, zu erarbeiten.

Eine Sonderform der Computer sind die
sogenannten hybriden Rechengeräte; sie
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ass

stellen eine Kombination von Analog- und’
Digitalrechnern dar. Diese hybriden Computer sind vergleichbar einem Rechenschie-

ber, der mit einer Tischrechenmaschinege-

koppelt ist. Mit dem Analogierechner
(Rechenschieber) orientiert man sich rasch
über Problemstellungen und Größenordnungen. Mit der Rechenmaschine geht man
dann an die konkreten Zahlen und Dezimalstellen heran.

0

Einen der wesentlichsten Bestandteile
moderner Rechenanlagen bilden Einrichtungen zum Speichern von Informationen;
es sind dies die sogenannten Speicher. Sie
dienen zur Aufbewahrung von Zahlenwerten, die man für die Rechnungbenötigt, von
Zwischenresultaten und von Programmen.
Mankann den Speicher gewissermaßenals
Gedächtnis der kybernetischen Maschinen
auffassen und umgekehrt das Gedächtnis,
das bei höher organisierten Lebewesen vorhandenist, als spezielle Form dessen, was in

kybernetischer Abstraktion unter einem
Speicher verstanden wird.
Speicher für Analogrechner speichern
Informationen als analoge Größen (z.B.
proportionale Spannungen). Speicher für
Digitalrechner bewahren Informationenals

Ziffernfolge auf, im allgemeinen in der binarischen Darstellungsform. Man unter-

scheidet Fes:sreicher, ren Informationsträger nur eıne einmalige Informations-

speichcrung zulassen (z.B. Lochkarten oder
Lochstreifen),

und

Arbeitsspeicher,

die

star... mit neuen Informationen gefüllt
werden konnen. Informationsträger sind
hier Ferritkernspeicher oder Speicher aus
Halbleiterelementen.
Allen Speichern sind drei Kenngrößen
gemeinsam!
ı. Zugriffszeit;

2. Zugriffsverfahren;
3. Speicherkapazität.
Unter Zugriffszeit versteht man jenen

Zeitraum, der benötigt wird, um von der

Anlageeine gesuchte Größe abzurufen. Die
Zugriffszeit liegt in der Größenordnung von
etwa 200 Nanosekunden(1 Nanosekunde =
ı milliardstel Sekunde).
Zur Zeit entsteht an der Universität von

Im Hybridrechner werden die besten Eigenschaften von Analogrechnern{stetiger
Arbeitsprozeß, große Rechengeschwindigkeit) und von Digitalrechnern (große
Speicherfähigkeit, optimale Genauigkeit)
vereinigt.
Im Analogrechner werden die Zahlenwerte, die sich meist stetig verändern,

durch elektrische Ströme oder Spannungen dargestellt, deren Schwankungen den
zu verarbeitenden Zahlengrößen entsprechen oder analog sind.
Beim Digitalrechner wird nicht die Größe
der Signale gemessen; vielmehr werden
Ziffern durch das Auftreten bestimmter
Impulskombinationen dargestellt, er arbeitet schrittweise und zählend. In einem
Hybridrechner sind. ein Analogrechner

und ein Digitalrechner durch ein Koppel-

werk verbunden, über das laufend Rechendaten und Steuerinformationen ausgetauscht werden. Die Daten müssen vor

der Übergabe in einem Umsetzer umge-

wandelt werden von digitaler zu analoger
Form oder umgekehrt. Die Hybridrechner
werden eingesetzt zur Simulation komplizierter technischer Vorgänge.

Illinois eine Superdatenverarbeitungsanlage für wissenschaftliche Forschungsaufgaben: die ILLIAC IV. Es handelt sich um
einen Speicherschaltkreis aus Halbleitern,

der auf einer 2,8% 3,5 qmm großen Kri-

stallscheibe befestigt ist; er enthält 1244
Transistoren, 1170 Widerstände und 71
Dioden. In nur 100 Nanosekunden kann
man aus einem solchen Halbleiterspeicher
Informationen abrufen.
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Von der Elektronenröhre zur integrierten Schaltung
Grundvoraussetzung aller Computer, ob
Analog-, Digital- oder Hybridrechner, ist

L.S.I.-Systeme (»Large Scale Integrated

heiten der negativen Elektrizität. Dieser
Fluß der Elektronen ist gesteuert durch
Funktionselemente, die den Herzklappen im
menschlichen oder tierischen Organismus
vergleichbar sind. Die steuernden Funktionselemente sind Elektronenröhren,

In der Chronologie der Bauelemente muß
man bei den Elektronenröhren beginnen.
Sie wurden 1906 von Robert von Lieben
erfunden. Damit bestand erstmals die Möglichkeit der Verstärkung elektrischer Signale. Eine Elektronenröhreist ein Glasgefäß, das eine Kathode als Minuspol und eine
Anodeals Pluspol enthält. Zwischen diesen
beiden Polen liegt ein luftleerer Raum

der Fluß der Elektronen, der kleinsten Ein-

Transistoren, Kombinationen von Transi-

storen oder Halbleitern (integrierte Schaltungen) oder - neuerdings - sog.

Circuits«), zu deutsch etwa »dichtgepackte
integrierte Schaltungen«.

Die Elektronen
umkreisen den
Atomkern wie die

)

®

Planeten die Sonne.
Dabei sind nur
bestimmte Elek-

tronenbahnen
möglich.

Protonen a9
Elektronen

® Elektron (elektrisch negativ geladen)

Proton (elektrisch positiv geladen)
Neutron (neutral, ungeladen)

Gesättigte Atome, die ein Elektron aufnehmen, werden selbst zu erregten Atomen.
Diese können dannihrerseits ein Elektron
an ungesättigte Atome abgeben.
Schema des Elektronenflusses

an m
4
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ungesättigt
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gesättigt

A
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(Hochvakuum). Wenn nundereine Pol, die
Kathode, aufgeheizt und unter Spannung
gesetzt wird, beginnt dieser Pol Elektronen

- vom Radio bis zu den Computernderersten Generation -, sogenannte »ÄAnwärmzeiten«. Die Gitterspannung muß wirksam

eingefangen werden. Es entstehendie sogenannten Kathodenstrahlen — Elektronen-

nem Signal moduliert werden kann.
Jede Elektronenröhre ist ein Schaltelement, und je mehr Schaltelemente man be-

auszusenden, die vom Gegenpol, der Anode,

ströme, die von der Kathode ausgehen.

Nun kann man zu diesem zweipoligen
System (Diode) noch einendritten Pol hinzutun — das sogenannte Gitter. Dasist ein
feines Metallgeflecht, das zwischen Kathode

und Anodeliegt und das durch unabhängi-

gen Stromanschluß »aufgeheizt« wird.

Diese an das Gitter angelegte elektrische

Spannung steuert nun den Fluß der Elek-

tronen. Sie kann den Elektronenstrom ver-

stärken oder schwächen oder auch sperren.
Damit sind verschiedene Steuerungsmöglichkeiten gegeben. Wenn man nun diese

Gitterspannung, also die Stromversorgung
des Gitters, das zwischen Kathode und
Anodeliegt, variiert, so variiert man damit

auch den Elektronenstrom in der Vakuum-

röhre. Damit wird es möglich, den Elektronenstrom durch Schwankungen der Gitter-

spannung zu modulieren, d.h. ihm Signale
aufzuprägen. Da die Kathode aufgeheizt
werden muß, habenalle elektronischen Apparaturen, die mit Vakuumröhrenarbeiten

werden, damit der Elektronenstrom zu ei-

nötigte, um ein komplexes elektronisches

System aufzubauen,desto kritischer wurde
die Frage des Raumbedarfs. Der erste elektronische Computer ENIACenthielt 18000
Vakuumröhren, für deren Montage 500000
Lötstellen erforderlich waren. Allein das
Anbringendieser Lötstellen erforderte zwei
Jahre Arbeit. ENIAC war von 1947 bis 1955
in Betrieb. Die erste Aufgabe, die dieses für
unsere Begriffe schwerfällige Gerät löste,

war ein Problem aus der Atomphysik. Drei
Generationen von Mathematikern hätten
daran rechnen müssen. Der schwerfällige
ENIACfand die Antwort in zwei Wochen.
Der größte Teil dieser Zeit wurde auf die
Programmierung, und nur etwas mehrals

zwei Stunden wurden auf die eigentliche
Rechenarbeit verwendet. Schon die nächste

Variante eines röhrenbestückten Compu-

ters, MANIAC, nahm beietwa gleicher Lei-

stungsfähigkeit weit weniger Raum ein.
Denn inzwischen hatte die Miniaturisie85

rung, die Tendenz zur Verkleinerung, der
Vakuumröhren gewaltige Fortschritte gemacht. MANIAC half übrigens den USAmerikanern wesentlich bei der Lösung der
mathematischen Probleme, die mit der
Herstellung der ersten Wasserstoffbombe
verbunden waren. Als John von Neumann

1957 starb, würdigte die New York Times
seine Verdienste um die Konstruktion des
MANIAC mit einem Seitenblick auf den

Die Elektronenröhre war das Schaltelement
der ersten Computergeneration flinks).

Ihr folgte im Prozeß der Miniaturisierung
der Transistor (unten).
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Nur so groß wie Salzkörner

sind sog. SLT-Elemente

benützt man Porzellan als Isoliermaterial.
Zwischen diesen »Leitern« und »Nichtleitern« des elektrischen Stroms gibt es eine
Reihe von Elementen und Elementverbindungen,die unter bestimmten Bedingungen
elektrischen Strom gut, mäßig oder gar
nicht leiten: Sie lassen Elektronen vollständig, teilweise oder gar nicht passieren. Diese
Elemente oder Elementverbindungen werden daher Halbleiter genannt. Das Element
Silicium (Si) ist ein Stoff mit Halbleiter-

eigenschaft. Andere Halbleitermaterialien

blieben die röhrenbestückten Computer
mehr oder weniger isoliert, intellektuelle

Dinosaurier, die sich unsere Gegenwart von

der Zukunft entliehen hatte.
Zu voll integrierten Mitbewohnern un-

serer Welt wurden sie erst durch die Ent-

deckung der Halbleitereigenschaft bestimmter Elemente oder Verbindungen von
Elementen. Die Entdeckung der Halbleiter
war ein Markstein auf dem Weg von der
Elektronenröhre zur integrierten Schaltung, weit mehr als eine bloße technische
Neuerung.

Es ist notwendig, das Prinzip der Halbleiter genau zu betrachten.
Metalle sind Elemente oder Verbindungen aus Elementen, die elektrischen Strom
leiten - und zwar desto besser, je niedriger
die Temperatur. Porzellan ist ein Werkstoff,

der elektrischen Strom nichtleitet. Daher

durch, sie haben eine Sperrwirkung und

verhalten sich wie Isolatoren. Umgekehrt
setzen Metalle bei Temperaturen in der

Nähe des absoluten Nullpunkts dem

Durchgangdes elektrischen Stroms keinen
Widerstand mehr entgegen. Darauf beruht
die sogenannte Supraleitfähigkeit. Uns soll
hier vor allem die Anwendungvon Halbleitern als Funktionselemente in kybernetischen Maschineninteressieren.
Die Besetzung der äußeren Elektronenbahnen eines Atoms mit mehr oder weniger
Elektronenist nicht nur kennzeichnendfür
die chemischen, sondern auch für die elektrischen Eigenschaften des Atoms. Überschüssige Elektronen können abgegeben,
fehlende Elektronen aufgenommen werden.
Aufsolcher Elektronenbewegung von Atom
zu Atom beruht der Stromfluß. Will man
ein reines Halbleitermaterial, z.B. Germanium oder Silicium, elektrisch leitend ma-

chen, muß man Energie zuführen - z.B.
Licht oder Wärme. Denn das Element be-
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Machtvorsprung, den diese Leistung den
USA vor der Sowjetunion gesichert hatte.
Dochbis zum Beginnder fünfziger Jahre

sind Germanium, Selen und Kupferoxid.
Die Leitfähigkeit der Halbleiter verhält sich
umgekehrt wie die Leitfähigkeit der Metalle. Bei sehr tiefen Temperaturen lassen
Halbleiter keine freien Elektronen mehr
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Gleichrichter-Funktion

Transistormodell

steht aus gleichartigen Atomen, und es muß

ein Energiestoß von außen gegeben werden,
um die Elektronen zum Wandern zu brin-

gen. Auf diesem Effekt beruhen die Photo-

widerstände, die Phototransistoren und die

Sonnenbatterien, die durch Lichteinfall
»angeregt« werden.

Mankann aber ein Siliciumkristall auch
dadurch in einen labilen Zustand bringen,
daß man Fremdatome einbettet. Es müssen
Atomeeines Elements sein, dessen äußere

Elektronenbahneine andere Besetzung mit

Elektronen aufweist als die Atome des Elements, in welches es eingebettet wird. Sili88

cium ist vierwertig, d.h., seine äußerste

Elektronenhülle hat »vier Haken«, mit welchen es sich an andere Elemente anhängen
kann. In der Fachsprache nennt mandies
Valenzelektronen. Das Element Bor ist
dreiwertig. Wenn man nun Bor- undBleiatome in ein Siliciumkristall einbettet, so
schafft man einen labilen Zustand, der von

zwei Faktoren abhängt:

- davon, ob die Art der eingebetteten

Atome mehroder weniger Elektronenin der
äußeren Hülle besitzt als das Einbettungsmaterial;
— von der Menge der Fremdatome.

ciums. Werden Boratomein Silicium einge-

Funktionselement, das alle Möglichkeiten
von der völligen Durchlässigkeit für wandernde Elektronen bis zur totalen Blockierung des Stromdurchgangs (Widerstand)
umfaßt.

atome«, weil sie ein Elektron weniger haben
als die Atome desSiliciums.
Der Ausdruck »Transistor« ist heute ge-

haben jedoch gegenüber diesen eine Reihe
von entscheidenden Vorteilen:

Wird z.B. fünfwertiges Arsen in vier-

wertiges Silicium eingebettet, so sind die
Arsenatome »Geberatome«, weil sie ein
Elektron mehr habenals die AtomedesSili-

4
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bettet, so sind die Fremdatome »Nehmer-

Verstärker-Funktion

Mit Halbleitern kann manalles tun, was
man mit Elektronenröhrentun konnte. Sie

ElektronenfluB

| — u

Transistorsymbol

Der Transistor (links) ist so

gestaltet, daß er bei Wechsel-

strom nur eine Phase
durchläßt (Diode), einen
schwachen Strom verstärkt
(Mitte) oder, als Widerstand, den Stromfluß drosselt
oder sperrt.

läufiger als der Ausdruck »Halbleiter«. Die
Bezeichnung »Halbleiter« ist die Überset-

zung des aus dem Lateinischen kommenden
Fremdworts »Transistor«. Ein Transistorist

ein aus mehreren Halbleitern bestehendes

Sperr-Funktion

— Sie nehmen nur einen Bruchteil des
Raums einer Elektronenröhre ein. Ohne
Halbleiter wäre die Miniaturisierung elektronischer Apparaturen längst an ihrer
Grenze angelangt.
89

Die integrierte Schaltung ist Kennzeichen der dritten
Computer-Generation. Eines dieser winzigen
Plättchen kann 80 Transistoren ersetzen.

— Sie sind weitaus widerstandsfähiger.
— Sie benötigen eine viel geringereelektrische Anstoßenergie, um zu funktionieren.

— Esgibt keine Anwärmzeitfür die Kathode

wie in den Elektronenröhren und daher
auch keine Wartezeit.
In Texten, in welchen das Wort Transi-

stor vorkommt, liest man häufig auch den
Ausdruck »Diode«. Eine Diodeist ein Tran-

sistor, der den Fluß der Elektronen nurin

einer Richtung durchläßt und der in der
entgegengesetzten Richtung eine Sperrwir-

kung ausübt. Man erkennt sie äußerlich

daran, daß sie aussehen wie überlang gespitzte Bleistifte. Das Ausgangsmaterialist
meistens Germanium, für höhere Beanspruchungen,insbesondere im Bereich höherer Temperaturen, häufig Silicium.
Eine Diodeleistet dasselbe, was die von F.

Braun 1897 erfundene Braunsche Röhre
leistete, jedoch auf viel geringerem Raum.

Das, was unsals die Spitze eines überlangen
Bleistifts erscheint,

ist verzinnter An-

schlußdraht. Der oder die Anschlußdrähte
sind auf Kontaktklappen aufgelötet, die auf

der Wandung eines wasserdichten Kera-

mikrohrs aufsitzen. In dieses Keramikrohr

folge der Besonderheit der eingebetteten
Fremdatome Elektronen abgibt (Donator).
Je nachdem, ob es sich um einen Akzeptoroder einen Donatorhalbleiter handelt,
spricht man auch von einer n- oder p-Lei-

tung.

Wenn man z.B. in einen Germanium-

oder Siliciumkristall Atome des Arsens, des
Antimons oder des Phosphorseinbettet, erhält man einen n-Leiter. Bettet manin Silicium oder Germanium Atome von Alumi-

nium, Gallium, Bor ein, so erhält man einen
p-Leiter.

Wie geht diese Einbettung oder Dotie-

rung vor sich? Unter Dotieren versteht man

in der Halbleitertechnik das Einbringen bestimmter Elemente (z.B. Phosphor, Bor)

äußerst geringer Konzentration (z.B. 1:1

Milliarde) in eine Substanz, die als Ausgangsmaterial für Halbleiterelemente dient.
Die bisher am meisten verwendeten Dotierungstechnologien sind das Legieren, der
Diffusionsprozeß, die Gasphasen- sowie die
Flüssigphasen-Epitaxie. Von diesem Verfahren soll nur auf den Diffusionsprozeß
näher eingegangen werden. Dieser bedient
sich im Prinzip einer in der Naturstets vor-

ist der Germaniumkristall eingebettet, von

kommenden Bestrebung, Konzentrations-

Es wurde schon erwähnt, welche Bedeu-

Silicium-Ausgangskristall in eine Atmosphäre, in der es sehr viele dem Kristall bei-

dem die Halbleiterwirkung ausgeht.

tung die Einbettung von Fremdatomen in
einem Trägermaterial für den Halbleitereffekt hat. Wir unterscheiden zwischen

»Mangelhalbleitern« und »Überschußhalbleitern«. Ein Mangelhalbleiter - z.B.

ausgleiche zu schaffen. Bringt man z.B.ein

zumengende

Dotierungsatome

gibt,

so

wandern (diffundieren) diese auf Grund des
Konzentrationsgefälles in das Innere des

Kristalls ab. Damit dieses lang andauernde

Titandioxid (TiO,} - ist ein Halbleiter, der
durch die bestimmte Art der eingebetteten
FremdatomeElektronen aufnimmt (Akzep-

Ausgangskristall entfernt. Ein neues Verfahren ist die Dotierung von Halbleitern

umbromid (KBr) - ist ein Halbleiter, der in-

implantation. Die Dotierungsatomesind bei

tor). Ein Überschußhalbleiter - z.B. Kali90

Wandern rascher vor sich geht, wird der

unter lonenbeschuß, die sogenannte Ionen-

einem Silicium-Ausgangskristall beispiels-

weise Bor-, Phosphor- und Antimonatome.

Diese werden von ihrem elektrisch neutralen Zustand durch einen Ionisationsprozeß
in einen geladenen Zustand (Ionen) versetzt. In einem Ionenbeschleuniger werden
diese Ionen auf Grundeiner angelegten hohen Spannung (gebräuchliche Werte zwischen 30000 und 150000 Volt) auf eine bestimmte Energie und damit Geschwindigkeit gebracht. Die energiereichen Ionen
dringen nun durch ihre hohe Geschwindigkeit in den zu dotierenden Ausgangskristall
bis zu einer gewissen Tiefe ein und kommen
dann zur Ruhe. Die angewandten Techniken führen nur bei Massenanfertigung zu
jenen niedrigen Preisen für das einzelne
Halbleiterelement, die es erlauben, daß man

ein in Hongkong gefertigtes Taschenradio
bei uns um DM 20,- (oder weniger) kaufen
kann.
Wahrscheinlich wird auf diesem Taschenradio der Ausdruck »Solid-State« stehen. Solid State bedeutet Festkörper. Damit
ist gemeint, daß jene Funktionselemente,
die den Fluß der Elektronen steuern, ver-

stärken, gleichrichten - kristalline Halbleiter —, feste Körper sind, im Gegensatz zu den

Vakuumglaskolben, in die Kathoden, An-

oden und Gitter eingelötet waren.
Seit einigen Jahren wird in der Halbleiterelektronik mit steigendem Interesse
das Thema der amorphenHalbleiter diskutiert. Stimulierend auf diese Entwicklung
wirkten neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zuletzt auch verschiedene
spektakuläre Verlautbarungen von Stanford
R. Ovhinsky, USA, überdie in seiner Firma

Energy Conversion Devices (ECD) auf der
Basis amorpher Halbleiter entwickelten und
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Bei der integrierten Schaltung sind alle
Elemente (Transistoren, Dioden, Widerstände und Kondensatoren) in oder auf
nur einem Kristallplättchen untergebracht. Dieses besteht gegenwärtig aus
hochgereinigtem einkristallinem Silicium.
Die verschiedenen Bauelemente werden
durch isoliert aufgebrachte metallische
Leitbahnen miteinander verbunden. Auf
einer Siliciumfläche von 4 qmm können
200 und mehr Bauelemente vereinigt werden. Sie ermöglichen, im Gomputer durch
die Miniaturisierung sehr viel Raum und
Gewicht einzusparen und dadurch kompakte Einheiten zu bilden. Auch wird die
Zuverlässigkeit der elektrischen Anlagen
erhöht durch Verringerung der Lötstellen.
Hervorzuheben ist auch die große Wirt-

schaftlichkeit der integrierten Schaltun-

gen, da sie in Großserien preiswert hergestellt werden können.

als »Ovonics« bezeichneten elektronischen
Schaltelemente. Amorphe Stoffe oder Laser
unterscheiden sich von Kristallen (z.B. einem Silicium-Halbleiterkristall} vor allem
durch den geringeren Ordnungsgradihres
atomaren Aufbaus. Sie werden vielfach
durch Abschrecken aus dem flüssigen Zustand gewonnen. Eine besonders interessante Fähigkeit der meisten bekannten
amorphenHalbleiter ist es, unter dem Ein-

fluß äußerer Maßnahmen sprunghaft ihre

elektrische Leitfähigkeit zu ändern. Dieser

Effekt bildet auch die Grundlage für diese
Schaltelemente. Legt man an ein Stück eines
geeigneten Oxid- oder Chalkogenidglases

eine elektrische Spannung von ausreichen-

der Größe an, so geht dieses in extrem kurzer Zeit von einem zuvorsehr schlechtlei-

tenden Zustand in einen solchen wesentlich

höhererelektrischer Leitfähigkeit über. Die
Leitfähigkeitsveränderung kann dabei
mehrere Größenordnungen betragen.

Für den Prozeß der Rückschaltung in den
hochohmigen Zustand existieren zwei
Gruppen von Anordnungen: die reversiblen
Schalter und die Speicher. Sie unterscheiden
sich hinsichtlich stofflicher Zusammensetzung und Vorgeschichte. Während der

auch von Festkörperschaltkreis oder mono-

lithischer Schaltung, weil alle Funktions-

elemente in einem Block von Halbleitermaterial ohne Verdrahtungvereinigtsind.
In jeder integrierten Schaltunggibt es aktive und passive Elemente. Die aktiven Elemente sind die Transistoren und Dioden, die

bzw. nach Unterschreiten eines gewissen
Stromwertes sofort wieder in den hochohmigen Zustand zurückkehrt, kann der Speicher auch ohne Spannungbeliebig lange im
niederohmigen Zustand verbleiben. Erst
durch einen kurzzeitigen Stromstoß genügender Größe kann der Speicher wiederin
den hochohmigen Zustand zurückgeschaltet
werden.
Ohne Halbleiter gäbe es heute weder

den Fluß der Elektronen steuern. Die passiven Elemente sind die Widerstände (Stromflußsperren) und Kondensatoren (Stromspeicher).
Wie bringt man eine solche integrierte
Schaltung zustande?
Und wie kommtes, daß die Elementesolcher Schaltungen und die Schaltungen
selbst so billig sind?
Die Antwortlautet: durch
ı. Typisierung. (Es werden nur ganz bestimmte, genormte Halbleiterelemente und
bestimmte Typen von Schaltungen hergestellt.)

Venus. Denn die Halbleiter haben die Miniaturisierung der elektronischen Appara-

setzungen der Typisierung und der Massenfertigung lägen die Preise von Halbleiterelementen — gar von monolithischen

Schalter nach Abschaltung der Spannung

Lohnverrechnung durch Computernoch die
Möglichkeit einer weichen Landungauf der

turen ermöglicht, und auf dieser Miniaturi-

sierung beruht die Anwendbarkeit der

Elektronik auf Taschenradios, Taschendik-

tiergeräte wie auf Lunochod I, jenes Vehikel, das als erstes Fahrzeug ohne Menschen
über die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers fuhr.
Ein weiterer Schritt auf dem Wege der
Verkleinerung war die Entwicklung der sogenannten integrierten Schaltung.

2. Massenfertigung. Ohne die Voraus-

Schaltungen - jenseits der Schallmauer der

wirtschaftlichen Vertretbarkeit. Schon das
Einbetten von Fremdatomenin ein Silicium- oder Germaniumplättchen - leicht
hingesagt - ist ein Vorgang, der nur von
Fachkräften mit weißen Handschuhen, in
klimatisierten Räumen, unter Einhaltung

verschiedenen Funktionen — Gleichrichter,

peinlichster Sauberkeitsvorschriften durchgeführt werden kann. Dennjede nicht beabsichtigte Verunreinigung des Trägermaterials hätte Funktionsstörungen des Halbleiters zur Folge.
Die Herstellung integrierter Halbleiter-

fenahme von Drähten erfolgt. Man spricht

Die passiven und aktiven Funktionsele-

Als integrierte Schaltung bezeichnet man
den Zusammenschluß von Halbleitern mit
Verstärker, Widerstand -, der ohne Zuhil-

schaltungen ist außerordentlich schwierig.

93

mente werden durch Aufdampfen von
Fremdatomenin das Halbleiterplättchen z.B. ein Siliciumplättchen - hergestellt. Mit
dem Aufdampfen oder dem Einsickernlassen allein aber ist es nicht getan. Die verschiedenen aufgedampften Funktionselemente müssen miteinander verbunden
werden, und zwar in der richtigen Weise.
Dies geschieht durch Auftragen von verbindenden Leitungsbahnen auf die Oberfläche
des Trägers.
Unter dem Mikroskop betrachtet erkennt
manin einer solchen integrierten Schaltung
ein mäanderartiges Muster von Kanälen, die
Teile des Trägerplättchens verbinden und
andere Teile des Trägerplättchens voneinander trennen.
Wir gewinnen eine Vorstellung von der
Anfertigung einer integrierten Schaltung,
wenn wir an das Spiel von Kindern an einem
Badestrand denken: Sie graben Löcher in
den Sand, füllen diese Löcher mit Wasser

an, graben schmale Kanäle zu anderen Lö-

chern, in die das Wasser hineinrinnt, bauen
Dämme aus Sand dazwischen, umgehen

diese Dämme wiederum mit feingezogenen
Gräben usw. Es entsteht dadurch eine ganz
bestimmte Verteilung des Wassers.
Es ist immerder gleiche Sand, in den die
Löcher und Kanäle gegraben wurden.
Ebenso ist es immer das gleiche Silicium-

plättchen, das die verschiedenen Schaltstel-

len durch Halbleitereffekte so miteinander
verbindet, daß die Elektronen in einem
mäanderförmigen Muster dorthin fließen,

wo sie nach dem Willen des Konstrukteurs
hinfließen sollen.

ET

und Transistoren aus Silicium. Schon bald
nach Beherrschungdieser Technik und ihrer
Umsetzung in rationelle Produktionsverfahren tauchte der Gedankeauf, im Halbleiterplättchen nicht nurein einziges Grundelement unterzubringen,

sondern

unter

Verwendung der nämlichen Prozesse
gleichzeitig mehrere Bauelemente (z.B.

Dioden, Transistoren, Widerstände, Kon-

densatoren) zu erzeugen und sie - in gewünschter Weise elektrisch miteinander
verbunden — als komplette Funktionseinheiten zu verwenden. Diese integrierten
Halbleiterschaltungen (IS) haben in zehn
Jahren eine äußerst stürmische Entwicklung
durchgemacht, deren Ende noch nicht abzu-

sehen ist. Während anfangs der offensichtliche Vorteil integrierter Schaltungen gegenüber konventionell aus Einzelteilen
zusammengelöteten Einheiten im erheblich
reduzierten Platz- und Gewichtsbedarf ge-

sehen wurde, ließen in den Folgejahren die

In den fünfziger Jahren ermöglichte eine

Zuverlässigkeit und die enorm gesunkenen
Kosten des Verfahrens den Marktanteil von
IS rapide ansteigen. Noch vor wenigen Jah-

gie, die Herstellung hochwertiger Dioden

grierte Schaltungen heute elektronisches

neue Halbleitertechnik, die Planartechnolo-
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renals rare Laborstücke bestaunt, sind inte-

Konsumgut geworden,das vor allem im Bereich der Datenverarbeitung in großem
Umfangeingesetzt wird. Die heutige Tech-

nik zur Herstellung integrierter Schaltun-

dieser Phasen abgebildet.
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Auf Silicium-Scheiben
werden stufenweise die
h
zu
notwendigen Schaltwege aufgeätzt.

gen baut auf einer sicheren Beherrschung
der IS-Planartechnologie auf. Diese beinhaltet unter anderem die Herstellung
hochgereinigter, fehlerfreier Siliciumkristalle, das Präparieren und Behandeln dünner Kristallscheiben möglichst großen
Durchmessers, die Erzeugung fehlerfreier
Deckoxidschichten, die Beherrschung fotolithographischer Verfahren zur Ätzung
feinster Strukturen, gezieltes selektives
Einbringen von Dotierungsstoffen für Be.
i
.
“
.
reiche unterschiedlicher elektrischer Lei-

Dieser neue Baustein ist zuständig für

die optische Anzeige des Computers.
Er kann die Arbeit von vier
Gleichrichtern übernehmen.

Den Anstoß zu einer wirklichen Mikrominiaturisierung gaben hauptsächlich die

Raketen- und Satellitenprogramme. Aus
naheliegenden Gründen war man darauf

angewiesen, die elektronische Ausrüstung
klein und leicht zu bauen, und zwarkleiner,
als sie sich mit konventionellen Mitteln, zu

denen auch noch die gedruckte Schaltung

zählt, erreichen ließ. Außerdem tat sich

noch ein anderes Problem auf, das unbedingt gelöst werden mußte, nämlich die
große Störanfälligkeit der konventionellen

Schaltungen mit ihren schlecht leitenden

Lötstellen und ihren nicht vibrationsfesten
Einzelteilen.
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Man kannsich ein Bild von dem Ausmaß

der Mikrominiaturisierung machen, wenn

man sich vor Augen hält, daß Aufgabenstellungen, die vor 20 Jahren saalfüllende
Rechenanlagen mit 20000 Elektronenröhren erforderlich machten, heute spielend
von einem Tisch-Computer bewältigt

werden können. Das setzt voraus, daß Hun-

derte von Schaltungen auf einem SiliciumPlättchen von der Größeeines Pfennigstücks
untergebracht werden können. Silicium
ist das bedeutendste Halbleiter-Element,
weil es in Form von Silikaten am häufigsten
auf der Erde vorkommt.
Andere Halbleitermaterialien sind Ger-
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manium, Selen und Gallium-Arsenit. Wird
zum Beispiel fünfwertiges Arsen in vier-

wertiges Silicium eingebettet, so sind die
Arsenatome Geberatome, weil sie ein Elek-

tron mehr haben als die Atome desSiliciums. Man spricht dann von Elektronenleitung. Werden Boratomein Silicium eingebettet, so sind die Fremdatome Nehmeratome, weil sie ein Elektron weniger haben

als die Atomedes Siliciums. Hier handelt es
sich um eine Defektelektronenleitung. Der
gebräuchliche pnp-Transistor (bor-phosphor-bor-dotiert) besteht aus einem mit
Arsen oder Antimon versetzten Germaniumplättchen als Basis, das auf beiden Seiten

mit einer dünnen Schicht Germanium legiert ist (Emitter und Kollektor). An den
pn-Übergängen im Transistor bilden sich
Schichten aus, die eine Gleichrichterfunk-

tion

ausüben;

die

Kollektor-Emitter-

Strecke des Transistors wirkt wie ein hoher
Widerstand (Emitter positiv gepolt). Wird

an die Basis (gegenüber dem Emitter) eine
geringe negative Spannunggelegt, so fließt
ein starker Defektelektronenstrom vom
Emitter zur Basis (Durchlaßrichtung). Die
meisten Defektelektronen werden jedoch
von dem stark negativen Kollektor über die
Sperrschicht gezogen und verstärken den
schwachen Sperrstrom erheblich: Der
Transistor wird gut leitend. Durch den

Transistor lassen sich große Leistungen und
Spannungen mit schwachen Wechselströ-

men steuern. Transistoren gibt es heute in

den verschiedensten Ausführungen für

Schaltzwecke, Niederfrequenz- und Hoch-

frequenzverstärkung.
Als Ausgangsmaterial für integrierte
Schaltungen dient besonders hochgereinigtes Silicium. Die Reinheit des Materials ist

so groß, daß auf 10° Siliciumatome nur ein

Störatom kommt. Die hochgereinigtenSili-

ciumstäbe mit einer Länge von 150 bis 250

mm und einem Durchmesser von 20 bis 25
mm werden mit Diamantsägen parallel zu
einer bestimmten Kristallebene in Scheiben
geschnitten (Wafer). Die einzelne Substrat-

scheibe ist etwa o,2 mm dick. Diese wirdnun

gleichmäßig mit einer Siliciumoxidschicht
bedeckt. Auf diese Schicht wird Fotolack
aufgetragen und anschließend das Ganze
mit einer Schablone bedeckt, die die ge-

wünschten Strukturen enthält. Dann wird
belichtet. Die belichteten Stellen härten aus
und schützen die darunterliegende Schicht;
der unbelichtete Lack wird abgewaschen,die
so freigelegten Flächen mit Flußsäure abgeätzt und damit dotierfähig gemacht. Durch
die aufgelegte Oxidschablone können die

verschiedenen Dotierungsstoffe in das Sili-

cium eingebracht werden. Durch erneutes

Abdecken mit Fotolack, Belichtung über

verschiedene Schablonen, weitere Abätzungen sowie verschiedenartige Dotierun-

gen können Elemente wie Transistoren,

Kondensatoren und Widerstände erzeugt
werden. Wenndie integrierten Schaltungen
fertig sind, werden sie unter Schutzgas in
ein Gehäuse mit 6 bis 18 Anschlüssen eingelötet. Danach werden sie noch auf der
Scheibe mittels feiner Prüfspitzen von com-

putergesteuerten Meßautomaten auf ihre

Funktionstüchtigkeit geprüft und entsprechend sortiert. Nach Zerteilen der Scheibe
in Einzelschaltungen (Chips) erfolgt die
Montageder »guten« Systemein geeignete
Metall-, Keramik- oder Plastikgehäuse. Dabei bilden feine Gold- bzw. Aluminiumdrähte die Verbindung zwischen den Anschlußflächen und Kontakten.
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Der Integrationsgrad der produzierten
Schaltungen erstreckt sich mit fließenden
Grenzen vom Bereich der SSI-Technik
(Small Scale Integration) mit etwa 10 bis 50
Bauelementen über die MSI-Technik (Medium Scale Integration) mit etwa 50 bis 500
Elementen zur LSI-Technik (Large Scale

Integration). Zweifelsohneliegt heute trotz
beeindruckender Leistungen bei Laborent-

wicklungen von LSI-Systemen der Hauptanteil verkaufter Einheiten bei Standardbausteinen mit 20 bis 200 Bauelementen pro
IS. In diesem Bereich findet sich derzeit

auch das Optimum der Kosten, das aus dem

Aufwand bei der Herstellung eines funktionsfähigen Siliciumplättchens (Chip) und
dessen Montage- und Prüfkosten resultiert.

Bei geringerem Integrationsgrad sind die

"Gesamtkosten im wesentlichen durch Montage und Prüfung bestimmt, während bei

standteil einer zuverlässig verdrahteten,

verkapselten und geprüften Funktionseinheit, deren Zuverlässigkeit eine mittlere
ausfallfreie Betriebsdauer von 10 Millionen
Stunden ermöglicht.
Die Vorteile der integrierten Schaltungen
bestehen darin, daß diese billiger, komplexer und zuverlässiger sind als die herkömmlichen Schaltungssysteme. Viele Details sind in Laborentwicklungen bereits
ausgelotet worden und bedürfen nur noch

einer adäquaten Produktionstechnologie.
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Packungsdichten von 200 Bauelementen pro
qmm oder gar 2000 bei MOS-Schaltungen
(Metall-Oxid-Silicium-Schichtenfolge) er-

scheinen fertigungstechnisch durchaus beherrschbar. Selbst Systemgrößen von 20
qmm sind heute keine Utopie mehr. Bei den
hieraus resultierenden Integrationsgraden

erhebtsich die Frage, wo und inwieweiteine

Erhöhung der Komplexität überhauptsinnvoll ist; denn erfahrungsgemäß wird hierbei

eine Standardisierung als Grundlagefür ra-

tionelle Serienfertigung immerschwieriger.
Ohne eine allgemeinverbindliche Antwort
geben zu wollen, läßt sich zumindest fol-

gendes sagen: Der Anwendungsbereich für

komplexe Schaltungenzeichnetsich bereits

2 =

hohem Integrationsgrad eine mit zunehmendem Flächenbedarf rasch absinkende
Ausbeute die Kosten des Chip allein rapide
ansteigenläßt. Bei einigen Großserien liegt
gegenwärtig das Kostenoptimum beieinigen Pfennigen pro Bauelement! Dies gilt
wohlgemerkt für jedes Bauelementals Be-
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Die Leistungsfähigkeit eines Computers
hängt von der Größe seines Gedächtnisses

ab. Oben: Blick in den internen Speicher
eines Computers. Unten: Der Computer ist
mit einer Reihe von Außenspeichern
verbunden, auf deren Daten er bei seiner

Arbeit angewiesen ist.

deutlich bei Speicherbausteinen für Datenverarbeitungsanlagen ab. Ob die hierfür in

Frage kommenden Speichereinheiten nun

in extremer LSI-Technik durch Verdrahtung geeigneter Grundstrukturen aufeiner

ganzen Siliciumscheibe, durch möglichst
hochintegrierte Chips in Gehäusen oder
durch Multichips-Lösungen entstehen,bei
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denen viele Siliciumplättchen mittleren In-

tegrationsgrades mit neuen Montagever-

fahren in »Flip-Chip«- oder »Beam-Lead«Technik auf geeignete Trägerplatten gebaut

werden - im gegenwärtigen Entwicklungs-

stadium läßt sich für keine dieser Lösungen
eine einigermaßen sichere Erfolgsprognose
stellen.

Noch ein Wort zu den angewandten

Technologien in der Halbleitertechnik. Am

häufigsten zum Einsatz kommen TTL

(Transistor-Transistor-Logik) und MOS
(»Metall-Oxide-Semiconductor« für Metall-Oxid-Halbleiter). Das breiteste Programm an TTL-Bausteinen umfaßt rund
180 verschiedene Schaltkreise. Kristallflächen von 6 qmm enthalten vollständige
6-BIT-Zählereinheiten, 16-BIT-Datenmul-

tiplexer, Datenselektoren und Decoder oder
Rechenelemente für 16 arithmetische Re-

chenoperationen mit 2-BIT-Worten und 16

Logikfunktionen.

Die geringen Oberflächenabmessungen

bei der MOS-Geometrie erlauben wesentlich höhere Integrationsdichten auf Siliciumkristallen als bei TTL-Schaltkreisen. Die

niedrigen Arbeitsfrequenzen und die höhe-

ren Versorgungsspannungen wurden durch
die Entwicklung neuer Herstellungsmethoden ständig verbessert bzw. gesenkt.
Eine Reihe von Standardelementen Schieberegister

mit

über

ıo00

BITS,

Schreib-Lese-Speicher bis nahe 300 BITS eröffnen eine Fülle von Möglichkeiten beim
Bau von Schaltkreisen. Außerdem gibt es
programmierbare LSI-Schaltkreise — Fest-

wertspeicher und Zeichengeneratoren mit
einer Kapazität von über 4000 BITS und Lo-

gik-Arrays mit rund 5500 BITS für 72 Pro-

duktgleichungen -, die nach Kundenschal1009

tungen mit Metallisationsschichten zu
einem System aufgebaut werden. Bis zu
6000 MOS-Transistoren sind dabei auf einem Kristall von etwa 10 qmm diffundiert.

Höhere Zuverlässigkeit durch weniger
Kontaktstellen, geringere Störanfälligkeit,

kürzere Leitungswege ohne Phasenverschiebung bei schnelleren Systemen, geringere Verlustleistung und höhere Pakkungsdichten — dies alles sind Vorteile

dieser auf dem Vormarsch befindlichen
Technologien.

Die Komplexität eines Systems (d.h. die
Entscheidung für ein MSI- oder ein LSI-System) hängt außer von kommerziellen Gesichtspunkten und dem Einsatzzweck in

starkem Maße von der Schaltungsart ab.

Schieberregister und Speicher lassen sich
beispielsweise wesentlich höher integrieren
als eine Steuerlogik mit einer Vielzahl von
Befehlsein- und -ausgängen.
Der derzeit noch benötigte Zeitraum vom
Entwurf bis zum Prototyp wird durch eine
hohe Zahl unterschiedlicher vorgefertigter
Schaltkreise sowie durch volle Automation
erheblich verkürzt. 256-BIT-Festwertspeicher in TTL nach Kundenlogik sind in Musterstückzahlen bereits nach vier Wochen
lieferbar. Parallel dazu reduzieren sich die
Kosten für diese Art kundenspezifischer
Schaltkreise. Neuentwicklungen sind auch
im Bereich der Analogschaltung und in der
Unterhaltungselektronik
(Schallplatte,
Tonband, Kassette) zu erwarten.

Neu auf dem Gebiet der Mikrominiaturi-

sierung sind die Festkörperschaltungen
(auch Molekularelektronik). Beide Bezeich-

nungenleiten sich von spezifischen Eigenschaften dieser Schaltungsarten ab. Ohne

jede Trägerplatte besteht die gesamte Schal-
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Integrierte Schaltungen, die erst in: letzter Zeit auf breiter Front in die Computer-

technik eindringen, ermöglichen eine viel

umfassendere Verschaltung, als dies bei
Schaltungen vergangener Jahre der Fall

war. Außerdem nehmensie bedeutend
weniger Platz ein und haben einen wesentlich geringeren Energieverbrauch als

etwa

funktionsmäßig

entsprechende -

Transistorenschaltungen.
Durch
die
kleinen Abmessungen sind auch nur kurze
Verbindungen zwischen den einzelnen

Schaltungen nötig, was die Arbeitsge-

schwindigkeit um ein Vielfaches erhöht.
Da die Verbindungenin sich schon zuver-

lässig sind, wird auch die Gesamtzuver-

lässigkeit verbessert. Integrierte Schaltungen lassen beträchtliche Kostensenkungen bei Herstellung und Betrieb von
Computern erwarten. Eine bedeutsame
Verschiebung in der Kostenstruktur wird
die Folge sein.
Ein nächster, sehr entscheidender Schritt
wird die Verwirklichung einer Massenintegrierschaltung ‚sein, bei der die gesamte
Logik eines Computers auf eine winzige
Siliciumscheibe geätzt wird. Die Verwendung von integrierten Schaltungen in Mini-Format wird es einmal ermöglichen,
tragbare Computer harzustellen, mit de-

nen man Heim- und Hausgeräte sowohl
kontrollieren als auch steuern kann.

tung aus einem Halbleiterplättchen (z.B.
Silicium) von wenigen Zentimetern Kantenlänge, auf dem und in dem die wirksa-

men Schaltelemente vereinigt sind. Am

besten stellt man sich eine solche Festkörperschaltung als einen überdimensionalen
mehrpoligen Transistor vor. Der Halbleiterblock ist nämlich geschichtet und mit

verschiedenen Diffusions-, Legierungs- und
Ätzverfahren behandelt worden, so daß
elektrische Sperrschichten von molekularer
Dicke entstanden sind. Teile des Plättchens

dienengleichzeitig als Widerstände und mit

ihren aufgespritzten Isolier- und Leiterschichten als Kondensatoren. An ganz bestimmten Stellen des Halbleiterblocks sind
die Zuleitungsdrähte angeschweißt.
Eine solche dreidimensionale Anordnung
der Schaltelemente läßt sich überhaupt
nicht mehr mit konventionellen Schaltungsarten vergleichen. Sie weist den Weg
für die zukünftige Entwicklung undläßt angesichts der Unerforschtheit der Materie
noch viele Möglichkeiten offen.
Einer übersteigerten Miniaturisierung
sind jedoch gewisse Grenzen gesetzt. Die

Verlustwärme, die ja entsteht, wenn ein
Leiter von Strom durchflossen wird, tritt

nämlich sehr unangenehm in Erscheinung.

Von einer bestimmten Packungsdichte der

Einzelteilean würdesie zu groß werden und

die Geräte (besonders Halbleiter) unbrauchbar machen. Diese kritische Pakkungsdichte liegt sogar ziemlich niedrig.
Allerdings haben die Ingenieure auch hier
schon wieder einen Weg gefunden, um die
Verlustwärme nutzbringend einzusetzen:
Man kannalle Halbleiter durch Spezialminiaturröhren ersetzen und die gesamte

Schaltung über 500 Grad heiß werden las-

sen. Auf diese Weise erspart man sich das
leistungsfressende Heizen der Röhrenkathoden. Dieses Verfahren wurde von einer
US-amerikanischen Firma bereits in der
Mikromodulbauweise praktisch erprobt.
Besonders in den sehr hitzebeanspruchten
Raketen und Flugzeugenhatessich hervorragend bewährt.
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Schaltlogik

|

Aussage

Ä

Symbol

(Grundfunktion)

NEGATION

“ („nicht p“)

KONJUNKTION
(„pundq“)

ANTIVALENZ

(„entweder p oder q“)

_DISJUNKTION
|
|

(„p oder q“)
Ta TIl.
ÄQUIVALENZ

'. („p gleichwertig q*).

|
|

IMPLIKATION

‚. („wenn p, dann q“)

EXKLUSION

| („nicht p und
q zugleich“)

Ip

pxq

pta

pvq
p=q

p>q

mpg

Zwischen den logischen Verknüpfungen
der Schaltlogik, der binarischen

Schreibweise und der Schaltalgebra
besteht ein enger Zusammenhang.

Die logische Grundfunktion
»Negation« etwa läßt sich mit Hilfe

der binarischen Schreibweise
als 10 wiedergeben.

Auch »Ein« und »Aus«,

die beiden stabilen Zustände eines
Schaltelements, beispielsweise

eines Relais, können in binarischer

Schreibweise ausgedrückt werden;
»Ein« entspricht hier 1, »Aus« ist o.
Dieses Feld der Entweder-OderEntscheidungen ist die Domäne
derSchaltalgebra. Bei Verwendung
geeigneter Schaltungen und auf der

Grundlage logischer Verknüpfungen

eignen sich alle drei genannten
Formen der Rechenlogik für die
Durchführung von Rechnungsund Entscheidungsaufgaben.
Ihre konsequenteste Anwendung
finden sie bei elektronischen
Datenverarbeitungssystemen.

Schalt-Algebra
Aufgaben-Beispiel

Schaltschema

Aufgaben-Beispiel

Schaltschema

x +0=0

x +1=1 °L 7° x:0=0 ofüeeo

Logische Verknüpfungen
Aufder Schaltlogik beruht ein wesentlicher
Teil der Leistungen unserer kybernetischen

terial und die Freiheit von Verunreinigungen. Währenddas elastische Trägerband

Maschinen. Wir können Schaltungsele-

über Rollen läuft, wird das Eisenoxid mit

z.B. so verbinden, daß sie zu Steuerorganen

auf die Trägerschicht aufgetragen. Ein elek-

mente, wie Dioden (elektrische Ventile),
werden, die den Geschehensfluß nach fol-

gendem Schema prüfen:
— Wenn - dann. (Wenn »A« öffnet, gibt
auch »B« den Wegfrei.)
— Wenn nicht — dann nicht. (Wenn »A«
Störung meldet, schließt Ventil »B«.)
— Und-und. (»B« prüft nochmals, was »A«

schon geprüft hat.)

— Und - oder. (»B« läßt Signal durch oder
gibt es an »A« zurück.)
Nehmenwir als Beispiel eine Fabrik, die
Magnetbänder herstellt und vollautomatisch gesteuert ist. Die Qualität eines Magnetbandes- eines jener Magnetbänder,auf
denen wir (binarisch verschlüsselt) als Ge-

halts- oder Pensionsempfänger erscheinen

— hängt von vielen Faktoren ab. Besonders

wichtig ist die gleichmäßige Dicke der magnetisierbaren Schicht auf dem Trägerma-

dem Bindemittel ohne Zutun des Menschen

tronischer Fühler tastet das Band kontinuierlich ab, um die Dicke der aufgetragenen
Schicht innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen zu messen. In geringer Entfernungist eine Kontrollstelle angebracht. Der
Sensor und die Schichtdickenprüfstelle sind
durch eine »Wenn-dann«-Schaltungslogik
verbunden. »Wenn«die Dicke der aufgetragenen Eisenoxidschicht innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzenliegt, »dann« läßt
die automatische Prüfstelle das Band weiterlaufen. Ist die aufgetragene Schicht dikker oder dünner, als es sein müßte oder
dürfte, so wird der Vorgang gestoppt.
Betrachten wir nun die Funktionsweise

einer »Und-und«-Logik.

Praktische Anwendung:
Das Sozialministerium eines Landes will

wissen:

Binarische Schreibweise
Logische Grundfunktion
ANTILOGIE

Bedeutung

Binarische Schreibweise

Zeichen ohne Aussage

00

POSITION

Bejahung

01

NEGATION

Verneinung

10

TAUTOLOGIE

Verdopplung gleichartiger Aussagen

11

— wie viele Ehen im Monat Septembergeschlossen wurden,
— wie viele dieser Septemberehen über ein
Familieneinkommen zwischen ı200,- und

1500,- DM pro Monat verfügen.
Es sind also zwei Kriterien hervorzuheben: Ehen, die im September geschlossen
wurden, und Familien, deren Einkommen
zwischen 1 200,- und 1 500,- DM pro Monat

liegen.
Diese »Und-und«-Schaltung filtert alle
Angaben aus, die etwa wie folgt lauten:
»Ehe wurde im September geschlossen, Fa-

milieneinkommenliegt über 2000,- DM.«
Oder: »Familieneinkommenliegt zwischen
1200,- und 1500,- DM, Ehe wurde aber im

Juli geschlossen«.
Es müssen zwei bestimmte Angaben zutreffen, damit die Bedingungen der Schaltungslogik erfüllt sind.
Alle oben angeführten Beispiele lassen
sich auf ein noch weiter vereinfachtes logisches Gerüst zurückführen:

— auf die Und-und-Verknüpfung,
— auf die Und-oder- Verknüpfung,

— aufdie Ausschließung (das »Nicht«-Glied
oder die Negation).
Nehmen wir Beispiele:
Für die UND-Verknüpfung: »Rot und
Blau sind Farbeindrücke. «
Für die ODER-Verknüpfung: »Ein Farbeindruck ist entweder rot oder blau.«
Für das Nicht-Glied: »Der Farbeindruck
»Rot« ist nicht ein Farbeindruck »Blau«.«
Man kann bereits erkennen, daß sich
diese auf »Und-oder-nicht«-Verknüpfun-

gen reduzierte Logik sehr gut abbilden läßt
durch das binarische Zahlensystem.
Im vorhergehenden Kapitel haben wir
gesehen, auf welche Weisesich jede dekadi-
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sche Zahl in eine binarische Zahl verwan-

deln läßt. Jetzt wird verständlich, daß jeder

Schaltvorgang ein Vergleich von zwei Größen ist und daß dieser Vergleich drei Möglichkeiten enthalten kann:

— »Und« - die beiden Größen sind wesens-

gleich und können daher zusammengezählt
werden.
— »Oder« — die beiden Größen sind einander ähnlich, d.h. weder wesensgleich noch
wesensfremd.

— »Nicht« — die miteinander verglichenen
Größenschließen einanderaus,sie sind einander unähnlich.

Das, was an den Schaltkreisen labyrin-

thisch erscheint, ist die »Zerlegung der
Denkprozesse in kleinste Schritte«, ist die

Atomisierung von Gedankenketten,die unser menschlicher Verstand assoziativ zusammensetzt. Der Computer kommt nur
deshalb nicht ins Hintertreffen gegenüber
dem menschlichen Verstand, weil er ermü-

dungsfrei und weil er mit der Geschwindig-

keit des Elektronenflusses die eingegebenen
Daten verarbeitet.
Daß ein Computer einen Computer baut,
klingt nach Science Fiction. Die Hersteller

aber sind der Ansicht, daß selbst in dieser

Hinsicht die Anlage den Operateuren eine
Menge wiederkehrender und uninteressanter Arbeit abnehmen kann. Das Herz des
Computersist die Zentraleinheit. Sie führt
die gesamte Logik, Speichersteuerung und

alle mathematischen Rechnungen durch.
Die logischen Verknüpfungenfür die zen-

trale Arbeitseinheit werden auf gedruckte

Schaltungen montiert, die in Fassungen auf

dem Hauptrahmengesteckt werden. Bei einem kleinen Computer bietet dieser Rahmen Platz für ungefähr 200 Tafeln mit ge-

druckten Schaltungen. Außerdem enthält

der Rahmen die notwendigen Verdrahtungen, etwa 5000, die mit.Wicklungsverbindungen hergestellt werden. Im allgemeinen
wird jeder Hauptrahmeneines jeden Computers mit immer gleichbleibenden Verbin-

dungen verdrahtet. Aus diesem Grundeist
die Herstellung der Rahmeneinesich stän-

dig wiederholende Tätigkeit. Die Verdrah-

tung kann mit Hilfe eines computererzeugten Programms in einem Bruchteil der Zeit
durchgeführt werden, die Menschen dazu
brauchten. Der Logikentwurf, der die Lo-

gikzeichnungen für den Computer enthält,
steht am Anfang des Erstellungsprozesses
eines solchen Systems. Nach den Logik-

zeichnungen bringt der Lochstreifenoperateur Einzelheiten über die Verbindungen

auf Lochstreifen, die sodann vom Computer

analysiert werden.
Der Computer erfüllt drei Funktionen:
Ermittlung des kürzesten und wirtschaft-

lichsten Weges für die Herstellung von
Verbindungen ; AusdruckeneinerListe dieser Verbindungen für Prüfzwecke; Erteilung der Anweisungen auf Lochstreifen an
die Verdrahtungsmaschine. Das Lochstreifenprogramm wird sodann eingegeben und

die Verdrahtungen automatisch der Reihe

nach durchgeführt.
Wie bereits erwähnt, sind alle logischen
Schaltungen eines Computers auf Montageplatten mit gedruckten Schaltungen zu
finden. Bei ihrer Herstellung kann mit Hilfe
eines schon arbeitenden Computers kon-

trolliert werden, ob die Schaltungenrichtig

funktionieren.
Die meisten Tafeln erfüllen logische
Funktionen. Das heißt: Eine Ausgangsspannung wird durch bestimmte Eingangs-

spannungenerzeugt. Die logische Funktion
einer Tafel wird durch einen Testcomputer

dann dadurch kontrolliert, daß er die erfor-

derlichen Spannungen auf den Eingang der

Tafel schaltet. Ist die Ausgangsspannung

falsch, druckt der Computer die Nachricht
»verworfen« aus.
Die Zuverlässigkeit eines Menschen ist
begrenzt. Bei einem Automatenläßtsie sich
jedoch nahezu beliebig steigern, und zwar
durch einfache Kontrollmechanismen.
Dennoch handelt es sich bei Computern
nicht um den Ersatz menschlicher Intelligenzleistungen ; vielmehr geht es um die
Ausweitung der technischen Möglichkeiten
des Menschen,ein Entwicklungsschritt, der
etwa der Einführung des elektrischen
Stroms oder des Verbrennungsmotors entspricht. Nur sind diese Erfindungen inzwischen längst eine Selbstverständlichkeit ge-

worden. Beim Computer wird es noch eine

Weile dauern, ehe sich alle an ihn gewöhnt

haben und er so sehr Bestandteil des täglichen Lebens gewordenist, daß alle Bürger

mit ihm umgehen können. Um hinter die
Schwierigkeiten der Menschen mit zeitgenössischen Erfindungen zu kommen, lohnt
es sich, das Buch »Profiles of the Future«

(deutsch: »Im höchsten Grade phantastisch«) des Engländers Arthur C. Clarke zu
lesen. Er zitiert zum Beispiel den angesehenen amerikanischen Astronomen William
H. Pickering, der noch nach dem Start der

ersten Flugzeuge die Öffentlichkeit folgendermaßen belehrt hatte: »In der Meinung
des Volkes herrscht oft die Vorstellung,

künftig könnten gigantische Flugmaschinen

über den Atlantik brausen und zahlreiche

Passagiere befördern, ähnlich wie unsere

modernen Dampfschiffe. Es scheint mir
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ganz sicher, daß derartige Ideen völlig

Mensch zu überblicken vermag. Außerdem

phantastisch sein müssen, und selbst wenn
eine Maschine mit einem oder zwei Passagieren hinüberkäme, würden die Kosten das
Unternehmen einem jeden verbieten.«
Auch im Jahre 1945 gab es ein Fehlurteil
von entscheidender Tragweite, und zwar auf
dem Gebiet der Raketenentwicklung. Dr. V.

steckt die Entwicklung auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung noch in ihren Anfängen.
Sicher wird es schon in absehbarer Zeit
Computerleistungen geben, die sich heute

Projekte der USA, berichtete vor einem

zuführen, als Denken bezeichnen will, so

Bush, Forschungsdirektor für militärische
Ausschuß des amerikanischen Senats, man

rede zwar viel über die Steilwinkelrakete
mit 3000 Meilen Reichweite, doch sei diese
seiner Ansicht nach noch auf viele Jahre
hinaus unmöglich. Daraufhin entschloß
man sich in den Vereinigten Staaten, zunächst überhaupt keine Raketenforschung
zu betreiben - ein Grund für den langjährigen Vorsprung der Sowjetunion auf diesem
Gebiet. Vielleicht treffen solche Fehleinschätzungen nicht ganz auf die heutigen

Automaten zu, da an deren technischer

Realisierbarkeit kaum Zweifel bestehen.
Doch ein gewisses Unbehagen ist sicher
noch nicht überwunden, denn der Gedanke,

daß man auch Maschinen eine Art von Intelligenz, bisher allein den Menschen vor-

behalten, zusprechen kann, ist noch nicht
vertraut. Eine Grenze zwischen Mensch und

Maschinegibt es ganz sicher,jedochliegtsie
viel weiter außerhalb der normalen Vorstellungswelt, als man sich eingesteht.

Bei einfachen und übersichtlichen Beispielen, etwa der einfachen Maschinen-

Konfiguration, fällt es nicht schwer, den
Gedanken weit von sich zu weisen, daß ein

Computer denken könne. Wir müssen aber

berücksichtigen, daß es auf jeden Fall komplexe und umfangreiche Datenverarbei-

tungsaufgaben gibt, die kein einzelner
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noch niemand vorstellen kann.

Aber kann der Computer denken? Wenn
man die Fähigkeit, Verknüpfungen im
Sinne der Informationsverarbeitung durchkann jedem komplexen Datenverarbeitungssystem (Mensch, Tier, Computer) die
Fähigkeit zu denken zugestanden werden.

Dabei wird allerdings vom Bewußtsein abstrahiert. Bewußtsein aberals die Fähigkeit,

von sich selbst zu wissen, zu wollen, zu

empfinden und einen wenn auch kleinen
Spielraum freier Entscheidung zu haben,
kann kein Computer für sich in Anspruch
nehmen, auch nicht das elektronische Su-

pergehirn des Jahres 3000. In diesem Sinne

»denkt« der Computer ebensowenig, wie
ein Fotoapparat »siehte.
Grafische Informationen, zum Beispiel
Zeichnungen, werden als neuartiges Kommunikationsmittel zwischen Mensch und
Maschine benutzt. Es ist inzwischen bewiesen, daß der Mensch mit Hilfe dieser neuen

grafischen Ein- und Ausgabe komplizierte
Zusammenhängewesentlich leichter überschauen und verstehen kann.
Grundbestandteil der grafischen Ausgabe
ist die Elektronenstrahlröhre (Anzeigeröhre), die beispielsweise ein Koordinaten-

paar im Programmablauf durch einen entsprechenden Punkt grafisch auf dem
Bildschirm darstellt. Ganze Zeichnungen
mit allen Linien, Kurven samt der Beschriftung lassen sich aus Tausenden von
Einzelpunkten zusammenstellen.

Ei
Lichtschreiber erleichtern ganz wesentlich

die Zusammenarbeit von Mensch und Computer.
Ein leuchtender Elektronenstrahl folgt
jeder Bewegung desStiftes.

Die Elektronenstrahlröhre kann jedoch
auch zur Eingabe in die Anlage verwendet
werden. Auf dem Leuchtschirm wird eine
Fotozelle befestigt, die bei Lichteinfall
augenblicklich anspricht. Da das Bild auf
dem Leuchtschirm ebenso wie das Fernsehbild Punkt für Punkt aufgezeichnet wird,
»weiß« der Computer genau, wo die Fotozelle hindeutet - er hat sich nämlich den
Zeitpunkt des Ansprechens »gemerkt«.

Eine aufwendigere Programmierung als

die grafische Ausgabeerfordert die grafische
Eingabe durch Bildabtastung. Zwar wird der

Rechenanlagedurch eine Abtastvorrichtung

mit Elektronenstrahlröhre gesagt, welche
Teile der Aufnahme undurchsichtig sind,

aber man braucht ein aufwendiges Pro-

gramm und beträchtliche Rechenzeit, um

ein einfaches und brauchbares Ergebnis aus
dieser Information zu erhalten.
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Wasist ein Programm?
Der Computer arbeitet nach einem Programm. Wasist ein Programm?
Wir wollen das an einem einfachen Beispiel erläutern. Der Chef einer großen
Rechtsanwaltskanzlei sagt zu seiner Sekretärin: »Bitte, suchen Sie alle Schriftsätze
heraus, die ich in den letzten zehn Monaten

zum Streitfall X gegen Y geschrieben
habe.«

Wir wollen annehmen, daß dieser Chef

der Rechtsanwaltskanzlei die Gewohnheit
hatte, Leitgedanken für die Argumentation
auf gelbem Papier des halben DIN A 4-Formats niederzukritzeln. Die Sekretärin kann
nun zwischen verschiedenen Möglichkeiten, diesen Auftrag auszuführen, wählen.
— Sie kann jeden Ordnerder Ablageeinzeln
durchsuchen, oder

— Sie kannals ersten Arbeitsgang alle Ord-

ner der vergangenen zehn Monate, in denen
die Memorandenabgelegtsind, aus den Regalen nehmen.
— Sie kann sämtliche auf gelbes Papier geschriebenen Memoranden herausnehmen
und auf einen Stapel legen. - Sie kann ver-

ringstmöglichen Kraftaufwand ausführen
kann.
Dieser Rat, in systematische Form ge-

bracht, wäre eine Arbeitsanweisung, ein

Programm. Dadie Sekretärin ein menschliches Wesen mit eigenständiger Intelligenz
ist, könnte dieses Programm knapp formuliert werden. Einige wenige Hinweise würden genügen, und die junge Dame würde

den Rest durch eigenes Denken ergänzen.

Auch das Programm eines Computersist

grundsätzlich eine solche Arbeitsanweisung. Diese Arbeitsanweisung muß aber
dem Umstand Rechnung tragen, daß der

Computer die menschliche Sprache nicht

versteht und daß andererseits der Mensch
nicht ohne weiteres in den Kategorien (Begriffen) des Computers denken kann.
Wir kommen daher zum zweiten Teil unserer Definition:
Ein Computerprogramm ist eine Arbeits-

anweisung, die eine Übersetzung des

suchen, jene Memoranden,die sich auf den

menschlichen Denkens in die Funktionsweise der kybernetischen Maschine darstellt.
Die Problemanalyseist eine Vorstufe der

zusortieren.

Gebrauch von Informationsverarbeitungs-

dafür aufstellen, welche Art des Vorgehens
die zweckmäßigste ist. Um dies zu können,

Wir haben oben das Schemaeines Programmablaufs gegeben. Wir wissen, daß

Streitfall X gegen Y beziehen, sogleich aus-

Es läßt sich keine allgemeingültige Regel

Programmierung für den bestmöglichen
systemen.

müßte man mit den Eigenarten der Ablage
in der Rechtsanwaltskanzlei, mit der Gesamtmengeder gelben Memos, mit der An-

jede Information - ob Name, Zahl oder Be-

nissen des Büros vertraut sein. Dann und
nur dann könnte man der Sekretärin einen
Rat geben, wie sie ihren Auftrag innerhalb

sche Abtastungin binarische Signale zerlegt
werden.
Aber welches sind die Regeln für die

zahl der Streitfälle, die zur Zeit bearbeitet
werden, und mit den räumlichen Verhält-

der kürzestmöglichen Zeit mit dem ge-
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griff - in binarischer Codierung dem Computer eingegeben wird. Wir kennen auch
das Eingabeverfahren - Lochkarten, Lochstreifen, Mikrofilme, die durch elektroni-

Übersetzung der ursprünglichen Informa-

m

Das Programm ist eine logisch geordnete
Abfolge aller Arbeitsvorschriften (aller
Befehle), die zur Auslösung der jeweils
erforderlichen Rechenvorgänge benötigt
werden. Dabeiist von besonderer Bedeutung, daß an jeder Stelle des Programms
eindeutig definiert sein muß, was unter
welchen Bedingungen zu tun ist. Ein
Programm beginnt damit, daß ein Programmierer oder ein Codierer die notwendigen Befehlsfolgen anhand eines detaillierten Programmablaufs festlegt; während früher die Befehlsfolgen häufig im
Maschinencode der jeweiligen Anlage erstellt wurden, benutzt man gegenwärtig
fast ausschließlich symbolische Befehlsfolgen. Diese müssen auf entsprechende
Codierblätter übertragen, abgelocht und
durch mindestens einen maschinellen

Übersetzungsprozeß in die echte Maschinensprache umgesetzt werden.

tion in die binarischen Zustandsmöglichkeiten des Computers, und in welcher Weise

werden die Befehle erteilt, die diese »Zu-

standsfolgen« zu sinnvollen Signalen zu-

sammensetzen?
Dies geschieht über die Computersprachen.

Die

sogenannten

Computersprachen

(ALGOL, FORTRAN, COBOL usw.) sind

späte Nachfahren des »Nürnberger Trich-

ters«. Bekanntlich war dieser Nürnberger
Trichter die Wunschvorstellung einer
Lehrmaschine. Man befestigte den Trichter
am Kopf, schüttete Buchstaben hinein, und

diese Buchstaben formierten sich zu geordnetem Wissen. So sind die Programmsprachen der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen »Ansprechmöglichkeiten«;

sie sind ein Kompromiß zwischen dem
Denken des Menschen und der binarischen
Auffassungsmöglichkeit des Computers.
Der Mensch - der Programmierer — kann
dem Computer mittels der Programmsprachen bestimmte Befehle geben, z.B. den Befehl: »Schreibe Bruttolohnlisten«, ohne
diese Befehle in eine unendliche Folge von
binarischen Symbolen zerlegen zu müssen,
die die menschliche Geduld und die
menschliche Arbeitskraft überfordern würden.

Ähnlich ist der Vorgang auf der Signal-

ausgabeseite. Das ist gewissermaßen der
umgekehrte Nürnberger Trichter. Die Programmsprache bewirkt, daß die durch die
binarische Codierung atomisierte Information in Zeichengruppen ausgegeben wird,

die für den menschlichen Denkapparat assi-

milierbar, d.h. erfaßbar sind.

Ehe wir die Programmsprachen im einzelnen behandeln, wollen wir uns nochmals
eine Programmanalyse im einzelnen ansehen. Wir zitieren hier die sowjetischen Autoren Krynitzkij, Mironow, Frolow (»Programmierung«, Moskau 1963, Staatlicher
Verlag der Physikalisch-mathematischen
Literatur).
»Jeder Vorgang in einer programmge-

steuerten Maschine wird durch ein Steuersignal ausgelöst, das wir Befehlsimpuls
nennen. Ein Befehlsimpuls ist eine Infor-

mation, die so verschlüsselt ist, daß die

Maschine sie aufnehmen und innerhalb
kurzer Zeit in eine bestimmte Handlung
umsetzen kann. Dieses Befehlssignal oder
Kommandosignal besteht aus einer Anzahl
von Symbolen, die der Maschine verständlich sind und die sich wiederum in Untergruppenunterteilen lassen. Eine dieser Un109

Auf der Konsole des Computers sind alle
Schalt- und Anzeigefelder zusammengefaßt.
Unten das Steuerpult. Hier kann auch in das

laufende Programm eingegriffen werden.

tergruppenlegt fest, was die Maschine tun
soll. Eine oder mehrere andere Untergruppen - sogenannte Adressen — geben an, aus
welchen Speicherwerken die nach den programmierten Befehlen zu verarbeitende In-

formation herausgeholt werden kann. Die
Folge der Befehlssignale, die bestimmt, was

die Maschine tun soll und aus welchem
Speicherwerksie die zu verarbeitenden Da-

ten zu nehmen hat, wird »Programm« ge-

nannt. Die Steuersignale des Programms
werden dem Gedächtnis der kybernetischen
Maschine entnommen und dem Rechengerät in jener Reihenfolge eingegeben, die der
Programmfolge entspricht. Gleichzeitig
werden aus dem Gedächtnis der kybernetischen Maschine entsprechend den »Adressen« die einzelnen Daten entnommen, die

als Rohstoff für die Verarbeitung durch die

Steuersignale im Rechengerät dienen. Das

Ergebnis dieser Datenverarbeitung kann in
Form von Resultaten ausgegeben oder zur
Rückkontrolle noch einmal an das Gedächtnis zurückverwiesen werden... Diese
Steuersignale beziehen sich auf die Durchführung bzw. auf die Kontrolle arithmetischer Rechenoperationen. Darüber hinaus
enthält jedes Programm noch eine Reihe
anderer Steuersignale, die sich auf die
Übertragung von Informationselementen
von einem Speicher des Computergedächtnisses in einen anderen Speicher, auf die direkte Ausgabe oder Zurückhaltung von
Teilresultaten beziehen.
Dies ist das gedankliche Gerüst des Datenverarbeitungsvorgangs, unabhängig davon, ob es sich um ein mechanisches System, ein System mit elektrischer Relais-

schaltung oder um eine elektronische
Datenverarbeitungsanlage handelt.«
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Die Grafik zeigt im Modell
die wesentlichen Stationen der
Datenverarbeitung im Computer
zwischen Input und Output.
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Der Programmablauf
Die Grafik zeigt die einzelnen Schritte. Die
mehrstufigen Vorgängelassen sich in zwei
Bereiche trennen, die durch die ausgezogene
unddie gestrichelte Umrandungdargestellt

sind. Beide stehen mit der Außenwelt in
Beziehung.

Betrachten wir zunächst die Einheiten in

dem Feld, das durch eine dickausgezogene
Umrandungbezeichnet ist. Da finden wir
die Dateneingabe, die in einen zentralen
Datenspeicher mündet, an den periphere
Datenspeicher angeschlossen sind. An die
gleiche Quelle ist die Datenausgabe angeschlossen.
Dann die Einheiten, die von dem gestrichelten Kreis eingeschlossen werden. Daist
zunächst ein maschineller Bedienungsteil,

über den der Operateur Signale an einen
Programmspeicher weiterleitet, in dem die
Arbeitsanweisungen für das ganze System
angelegt sind.
Dieser Programmspeicher holt nun aus
dem zentralen Datenspeicher über die
Adressierung jene Daten heraus, die der
Recheneinheit zugeführt werden sollen.

Gleichzeitig erhält die Recheneinheit vom

Sollten die Rückkopplungssignale Fehler

aufweisen, so kann der Operateur durch

willkürlich gewählte andere Auslösesignale
versuchen, den Vorgang zu wiederholen
und die Fehler auszumerzen. Die Recheneinheit ist mit dem zentralen Datenspeicher
rückgekoppelt. Wenn die Recheneinheit die
Rechenaufgabe programmgerecht durchgeführt hat, gelangt sie in das Datenausgabe-

system.

Das, was das Datenausgabesystem liefert,
ist das Endergebnis des gesamten Aufwands: eine Menge gebündelter, sachgemäß geordneter und für den praktischen
Gebrauch geeigneter Daten.
Ein Programm ist nun der zweckmäßigste
Weg der Verknüpfungdieser verschiedenen
Denkschritte.
Man kann sich leicht vorstellen, daß ein

solches Programm je nach Aufgabenstel-

lung unterschiedlich aufgebaut ist, daß es

aber auch davon abhängt, wie der innere

Aufbau des Computers beschaffen ist.

Es ist daher keineswegs sicher, daß ein

Programm,das für eine bestimmte Art von
Computern geeignetist, auch von anderen

Programmspeicher Weisungen darüber, wie
sie die aus dem zentralen Datenspeicher
entnommenenDaten verarbeiten soll. Falls
der zentrale Datenspeicher durch Adressierung aus dem Programmspeicher überfragt

Daraus ergeben sich dann die in der Praxis
sehr wichtigen Probleme: Ist das Programm
kompatibel, d.h. auf andere Anlagen über-

gefragte Angabe nicht enthält, so greift er
seinerseits zurück auf periphere Datenspeicher (Magnetplatten und -bänder). Die Recheneinheit verfährt nun entsprechend den

daraufhin, wie sie sich am zweckmäßigsten
in einzelne Schritte zerlegen läßt. Beispiel:

wird, falls es also vorkommt, daß er die ab-

ihr gegebenen Befehlen und meldet durch
Rückkopplung an den Programmspeicher,
ob die einzelnen Schritte programmgetreu
verwirklicht worden sind.

Computertypen verarbeitet werden kann.

tragbar, oder inkompatibel?

Als Problemanalyse bezeichnet man die
Untersuchung einer gestellten Aufgabe
Es wird der Auftrag erteilt, ein Waffen-

system innerhalb einer bestimmten Frist
fertigzustellen. Die Problemanalytiker
werden den Vorgang in Untergruppen unterteilen, etwa so:
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— Definition der Aufgabe.

zeß vom Erkennen eines vorliegenden Pro-

— Bestimmung des bestmöglichen Vor-

geistigen Verwertung der vom Computer
ausgegebenen Antworten in vier Schrit-

— Auswahl geeigneter Produzenten.

schlags.
- Auftragserteilung an den Hauptkontraktor, der nun wieder Subkontrakte vergibt.

blems, das der Computer lösen kann, bis zur

ten:

die ähnlich aufgegliedert werden wie di:

:. die erforderlichen Eingabedaten müssen in eine Form gebracht werden, die der
Computer versteht.

handelt, wie z.B. raketentragende, atom-

was er zu machen hat.

obenerwähnten Schritte usw.
Wenn es sich dabei um Waffensysterne

kraftgetriebene Unterseeboote, so ist solch
Problemanalyse ohne die Anwendung opti
mal programmierter Computer nich:
durchführbar. An dieser Stelle sollten wir
an Stelle des Ausdrucks »Computer«ein:

2. Dem Computer muß gesagt werden,

3. Der Computer muß die Datenlesen, sie

erarbeiten und die Antwort ausgeben.

4. Die Antwort des Computers muß

Bezeichnung einführen, die funktionsge-

schließlich in eine Form gebracht werden,
die der Mensch versteht und anwenden
kann.

steme«.

also so beschaffen sein, daß jeder dieser

schine eine Arbeit verrichten kann, müssen

Hand mit der Vervollkommnungdes Eingabe-Ausgabe-Verfahrens, etwa durch den

rechter ist: »InformationsverarbeitungssyNützlich ist ein Computer nur dann,
wenn er mit der Außenwelt Informationen
auszutauschen vermag. Doch bevor die Maihr Daten und Programme eingegeben werden. Hinzu kommt, daß sie Ergebnisse in
verwertbarer Form ausgeben oder eventuell
speichern muß. Die Programme- elektro-

nische Schaltungen und mechanische Einrichtungen, die einen Informationsfluß ermöglichen - sind in ihrer Gesamtheit das
Eingabe-Ausgabe-System des Computers.
Obwohl die gewaltigen Rechenleistungen
der Computer für sich genommen überaus

beeindruckend sind, darf nicht vergessen

werden, daß diese Anlagenletztlich für den
Menschen entwickelt und gebaut werden
und daß er es ist, der Daten und Programme
eingibt und sie in Ergebnisse verwandelt.
Ivan E. Sutherland, Professor für Elek-

trotechnik an der Harvard-Universität in
Cambridge (USA), sieht den gesamten Pro114

Die Eingabe-Ausgabe-Einheiten müssen

Schritte so einfach wie möglich zu bewerkstelligen ist. Verbesserungeninnerhalbdie-

ses vierteiligen Ablaufs gehen Hand in
Einsatz neuartiger Eingabegeräte, die dem

Computer eine größere Vielfalt an Informationen zuführen. Eingabegeräte sind ohnehin notwendig, weil elektronische Rechner unsere Sprache nicht verstehen und
unsere Schrift nicht lesen können. Ausdiesem Grund müssen die zur Verarbeitung

vorgesehenen Informationeneinschließlich

der zugehörigen Rechenbefehle in eine
Form gepaßt werden, auf die das Rechenwerk anspricht: eine Folge von Stromimpulsen. Die häufigsten und gebräuchlichsten Eingabegeräte sind Lochkarten und
Lochstreifen. Außerdem gibt es Belegleser,
Datenstationen, aber auch Magnetspeichergeräte und eine Reihe anderer Eingabeeinheiten. Einige der Geräte eignen sich auch

Der Lochkartenleser nimmt die Lochkarte

als Datenträger in den Computer auf.

Schnelleser können bis zu 2000 Lochkarten
pro Minute aufnehmen.

s

Kontaktbürsten

+

Lochstreifen

BE) BEE

Stromfluß

B kein Strom
5
u

elektr. Speicher

kein Impuls

(nicht erregt)

für die Datenausgabe, beispielsweise Datenstationen und externe Speichereinheiten.
Sobald der Computer eine Aufgabe - etwa
eine Berechnung - durchgeführt hat, gibt er
das Ergebnis — die Datenausgabe - übereinen Ferndrucker oder einen Zeilendrucker
(die »Hartmaterial« liefern), einen Fern-

sehschirm oder ein Gerät, das mit Lochkarten, Lochstreifen oder Magnetbändern arbeitet, wieder. Der Ferndrucker schreibt

Buchstaben um Buchstaben, der Zeilen-

drucker wirft die Antwortin einer vollständigen Zeile aus.

Eine Vervollkommnung des Ein- und
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elektr. Speicher
(erregt)

Ausgabeverfahrens führt zu Verbesserun-

gen inallen Phasen des Rechenvorgangs. So
könnenbeispielsweise neu entwickelte Ein-

gabegeräte den Computer mit einer größe-

ren Vielfalt an Informationen füttern, etwa

der an anderer Stelle bereits beschriebene

Lichtschreiber, durch den der Benutzer mit

der Hand Zeichnungen direkt in die Rechenanlage eingeben kann. Ersparung: der
zeitraubende Umweg über die Koordinatenrechnung. Allerdings können erst wenige
Computer — und auch diese meist nur versuchsweise — mit der grafischen Datenverarbeitung gekoppelt werden. Hinzugefügt
werden muß außerdem, daß die vielschich-

Die Lochkarte ist der »Briefträger« zwischen Mensch und Computer, sie trägt
Daten hin und zurück. Die Lese- und
Schreibsignale werden dem Kernspeicher
über zwei verschiedene Drähte zugeführt.
Das Lesen erfolgt durch einen Stromimpuls
der die Magnetisierungsrichtung ı des
Kerns in den entgegengesetzten Zustand,
die Magnetisierungsrichtung o, umschaltet.

Beim Lesen wird die Stromrichtung abermals
umgekehrt bzw. die Magnetisierungsrichtung im Kern geändert.
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tigen Möglichkeiten einer grafischen Eingabe und Ausgabe größtenteils noch im
Verborgenen schlummern und bei weitem
nicht völlig durchschaubarsind.
Kann der Computer einmal die unterschiedlichen Formen einer Informationseingabe verstehen, so werden sich damit
auch neue Möglichkeiten eröffnen, wie man
ihm am besten Befehle erteilen kann. So
wird

es sicher bald vorteilhafter sein,

Rechenvorschriften bildlich einzugeben.

Warder Benutzer der elektronischen Datenverarbeitungsanlage vor nichtallzu langer Zeit noch davon überzeugt, daß er zugleich mit den Vorteilen eines Computers
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auch dessen Unbequemlichkeiten in Kauf
nehmen müßte, so hat sich diese Meinung
- nicht zuletzt durch das Entstehen und die
Benutzung neuer, weiter entwickelter An-

lagen — weitgehend gewandelt. Heute

schätzt man den bequemen Umgang mit den
einst als »kompliziert« und »schwierig« bezeichneten Datenverarbeitungsanlagen. Zu

diesem Meinungswandel hat die heute bei

weitem rationeller betriebene Anwendung
der Ein- und Ausgabeeinheiten wesentlich
beigetragen. Der Computerist nicht länger
ein schwerfälliger Apparat, sondern eine

flinke Maschine, die das Denkvermögen des
Benutzers unterstützt.
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Die Programmsprachen
Eine Programmsprache besteht aus der

Verschlüsselung verschiedener Arbeiten,

die der Computer durchführen kann, durch
eine Anzahl von Kurzzeichen und Symbolen. Wenn man daher der kybernetischen

Maschine bestimmte Aufgaben übertragen

will, braucht manihr nicht jeden einzelnen
Schritt zu erklären, sondern man erteilt

mittels der Programmsprache Befehle, die
mehrere ineinandergreifende Arbeitsvorgänge auslösen.
Wennz.B. einem bestimmten Speicherwerk eine bestimmte Signalfolge zu entnehmen und mit der Signalfolge in einem
anderen Speicherwerk zu vergleichenist, so
ersetzt die Programmsprache diese langwierige Arbeitsanweisung durch einen
Kurzbefehl. Man erkennt aber daraus, daß

zwischen dem Apparateteil der kybernetischen Maschine und der Art von Befehlen,
durch die sie angesprochen werden kann,
ein ursächlicher Zusammenhang besteht.
Jeder Computerhat seine eigene Sprache
und kann auch nurdiese verstehen. Esist die
sogenannte Maschinensprache, die zwar
eindeutig und zuverlässig, bei größeren
Programmen aber doch zu unübersichtlich

ist. Erleichterung schaffen die »symboli-

schen Programmsprachen«, und bereitsseit
mehreren Jahren werden Computer fast
ausschließlich mit Hilfe symbolischer Pro-

grammsprachen programmiert. Es gibt maschinenorientierte symbolische Programm-

sprachen, die zu einem bestimmten Computertyp gehören, und problemorientierte,
die auf bestimmte Problemkreise der Datenverarbeitung zugeschnitten sind. Diese
sind vom Computertyp völlig unabhängig.
Internationale problemorientierte Programmsprachen sind zum Beispiel COBOL
118

(Common Business Oriented Language) für
kommerzielle Datenverarbeitungsaufgaben
und FORTRAN (Formula Translation) für
mathematische Probleme.
Für den Programmierer sind symbolische
Programmsprachen sehr angenehm, aber
der Computer, der wie erwähnt nurseine
eigene Maschinensprache versteht, kann
mit ihnen nichts anfangen. Aus diesem
Grund müssen Programme,die nicht in der
Maschinensprache geschrieben sind, über-

setzt werden, ehe der Computer mit der

Verarbeitung der Daten beginnen kann.
Doch schon die Übersetzung erledigt der
Computer selbst, und zwar mit Überset-

zungsprogrammen. Das sind für maschinenorientierte symbolische Programmsprachen sogenannte »Assembler« (in diesem
Zusammenhang ist darunter nur ein Programm zu verstehen) und für problemorientierte »Compiler«.
Eine weitverbreitete und zugleich die älteste der höheren Programmsprachen ist
FORTRAN,. Die Anfänge der Entwicklung
dieser problemorientierten Sprache, die
speziell im Hinblick auf die Programmierung technisch-wissenschaftlicher Aufgaben konzipiert wurde, liegen im Jahre 1954.
Schon zwei Jahre später stand der erste

FORTRAN-Übersetzer für eine Maschine

des Typs IBM 704 zur Verfügung. Zahlreiche Verbesserungen dieser Sprache erschienen in den darauffolgenden Jahren.
FORTRANist engstens an die mathematische Formelsprache angelehnt. Datenfel-

der, die verarbeitet werden sollen, können

im Programm mit symbolischen Namen
(Wörtern der natürlichen Sprache) bezeichnet werden. Die Anweisungen,die die Ver-

arbeitung steuern, sind entweder in Wör-

Programmsprachen bei Computern entsprechen etwa den Getrieben bei Automobilen oder den Drenmomentwandlern
bei Maschinen. Sie sind in die Konstruk-

tion des Computers einbezogene Über-

setzungsformen, die dem Computer
menschliches
Denken
verständlich
machen. Grundsätzlich unterscheidetman
problemorientierte und maschinenorientierte Sprachen. Letztere haben gegenüber den reinen Maschinensprachen, die
dem Rechner unmittelbar verständlich
sind, Vorteile bei der Formulierung von
Programmen; in der Klassifikation der
Programmsprachen nehmen sie eine
Stellung zwischen problemorientierten
Sprachen und Maschinensprachen ein.
Die problemorientierten Sprachen sind
für die Formulierung bestimmter Probleme ohne Bezugnahme auf einen Digitalrechner geeignet. Die gängigsten Programmsprachen des Westens sind:
FORTRAN, ALGOL und COBOL. COBOL
bietet neben der Möglichkeit der Verfahrensbeschreibung die der Daten- und

Gerätebeschreibung.

tern der englischen Sprache verfügbar oder
werden durch Rechenzeichen symbolisiert,
die die Struktur mathematischer Formeln
beibehalten. Die FORTRAN-Sprache ist
leicht erlernbar undrelativ gut verständlich.
Eine Programmierung in FORTRAN erspart im Vergleich zu einer solchen in maschinenorientierten Sprachen sehrviel Zeit.
Christopher Strachey von der Universität
Oxford in England schätzt, daß der größte
Teil aller wissenschaftlichen und technischen Programme, die auf verschiedenen
EDV-Anlagen »gefahren« werden, in
FORTRANgeschriebensind.

Andere problemorientierte Sprachen sind
beispielsweise ALGOL (eine Zusammenziehung des Ausdrucks »Algorhythmic

Language) und COBOL..

COBOList eine typische Sprachefür die
kommerzielle Anwendungsprogrammierung. Die Initiative zur Entwicklung dieser
Sprache ging im Jahre 1959 von einem von
der amerikanischen Regierung gegründeten
Komitee aus, dem sowohl Hersteller als

auch Benutzer von Datenverarbeitungsanlagen angehörten. Und wiederum, wie auch
bei FORTRAN,stand zwei Jahre später der

erste COBOL-Compiler für die IBM 1401
zur Verfügung. Für nahezu alle Computerfabrikate wurden entsprechende Anpassungsprogramme geschaffen; denn diese
Sprache ist nicht an einen bestimmten
Computertyp gebunden. Das Programm

enthält fachgebietsspezifische Makroin-

struktionen und insgesamt einen geringeren Befehlsvorrat als maschinenorientierte
Sprachen. Die Formulierungen von COBOL
kommen einer Programmdokumentation
nahe. Sie erleichtern die Einarbeitung in
ein bestehendes Programm. Sämtliche
COBOL-Programme lassen sich in vier
Teile gliedern:
1. Erkennungsteil;
2. Maschinenteil;

3. Datenteil;
4. Prozedurteil.
Im Erkennungsteil werden Programme,
Datum und ähnliche Kenndaten angegeben,
im Maschinenteil wird die Maschinenausrüstungfür das Objektprogramm spezifiert,
im Datenteil der Aufbau der Dateien und
Arbeitsbereiche beschrieben, und im Prozedurteil werden die Anweisungen für die
Verarbeitung zusammengestellt. Da die
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Codierung zum größten Teil in unver-

schlüsselter Sprache erfolgt, ist sie unkompliziert.
Zwei maschinenorientierte Sprachen sind
zum Beispiel AUTOCODERund ASSEMBLER(nicht zu verwechseln mit dem Übersetzungsprogramm). Da diese Sprachen
maschinengerecht konzipiert sind, eignen

sie sich für universelle Programmieraufga-

ben. AUTOCODERist heute schon eine
»tote« Programmsprache, obgleich sie für
die zweite Computergeneration die am
weitesten verbreitete maschinenorientierte

Sprache für eine Datenverarbeitungsanlage

war. ASSEMBLER steht, zusammen mit

dem zugehörigen Umwandlungsprogramm,
seit 1965 (dritte Computergeneration) für
die Programmierung zur Verfügung. Diese

Sprache weist viele Gemeinsamkeiten mit

AUTOCODERauf, hat jedoch einen um-

fassenderen Instruktionsvorrat undein erweitertes Speicherungsvermögen. Der gröBere Instruktionsvorrat gewährleistet zugleich eine stärkere Programmierflexibilität. Sehr viel höher liegt außerdem die

standardmäßig vorhandene Zahl an Makro-

instruktionen. Diese können im Bibliotheksteil gespeichert und von dort abgeru-

fen werden. Bei der Umwandlung wird

zugleich eine Umwandlungsliste als Proto-

koll erstellt, die über zahlreiche Programm-

einzelheiten Auskunft gibt und außerdem

durch entsprechende Steueranweisungen
leder dieser Ferritkerne im Durchmesser von

nur 0,5; mm kann ein BIT speichern. Ein
bestimmtes Feld von Kernen enthält eine
Adresse. Die einzelnen Befehle des Programms
beauftragen die Steuereinheit, bestimmte
Adressen zu »befragen«.
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Wie der Stellwerkführer die Züge in bestimmte
Gleise rangieren kann, so werden im
Computer die Daten hin- und hergeschoben,
bis die richtige Konstellation erreicht ist.
nach den Wünschen des Programmierers

gestaltet, untergliedert und dokumentiert

werden kann. Schon während des Um-

wandlungslaufes findet eine Überprüfung

auf formale Programmfehler statt, deren
Ergebnisse in der Liste ausgewiesen werden.
Dieser Hinweis auf Fehler im Programm
(in diesem Fall nur die formalen) widerlegt
die Meinung jener Mathematiker aus der
Frühzeit der Programmierung (vor rund
fünfzehn Jahren),

daß

bei genügender

Sorgfalt das Schreiben eines absolut fehlerfreien Programms möglich sei. Jene Wis-

senschaftler mußten bald selbst erkennen,

daß das nicht der Fall war. Abgesehen von

wenigen Ausnahmen enthielten die Programme zahlreiche Fehler. Ihre Entdekkung, Lokalisierung und Beseitigung erwiesen sich als sehr schwierig und komplizierter als das Schreiben des Programms.
Die Fehlerentdeckung und -beseitigung ist
trotz inzwischen bedeutend verbesserter
Programmierverfahren immer noch ein
Problem. Für den Programmierer ist damit

besteht in einer Untersuchung der Aufgabenstellung. Dies führt zu einer Entscheidung über den einzuschlagenden Weg und
zur Aufstellung eines Gesamtplans ..... Die

unbefriedigende Tätigkeit verbunden. Dennoch: Liegt bei einer guten Sekretärin, die
auf 1000 Anschläge beim Maschineschreiben einen Tippfehler macht, die absolute
Fehlerhäufigkeit bei 1:1000, so beträgt sie
bei elektrischen Übertragungswegen,wodie
Anforderungen bereits wesentlich höher

andere Methoden, eine elektronische Datenverarbeitungsmaschine
»anzusprechen«. Die japanische Großfirma Toshiba
(Tokyo Shibaura Electric) entwickelte z.B.
1967 den Eingabeteil eines Computers, der
imstande ist, Zeichen zu lesen. Wie viele
technische Apparaturen, so ist auch diese

formationsverarbeitenden

kompliziert und schwierig zu verstehen, im

eine sehr zeitraubende, knifflige und eher

sind, nur 1:100000. Bei den genanntenin-

Apparaturen

liegt die Fehlerhäufigkeit noch niedriger:
unter 1:1000000.

Diese Beispiele zeigen, daß eine »absolute

Garantie«, eine »lupenreine Sicherheit«

nicht gewährleistet ist. Wer sich einem
Übertragungskanal gleich welcher Art an-

zweite Phase, von den einen Programmie-

rung genannt, von den anderen Codierung,
besteht im Schreiben der erforderlichen
Operationenin einer Sprache, die der Computer verarbeiten kann.« Neben den Pro-

grammsprachen im engeren Sinn gibt es

Einrichtung im einzelnen außerordentlich

Grundsätzlichen jedoch verhältnismäßig
einfach zu begreifen: Jeder weiß, daß einer

der Hauptbestandteile einer Fernsehkamera
ein » Vidicon«ist, ein Funktionselement, das

vertraut, muß auch immer mit Störungen

die Eigenschaft hat, Lichtimpulse in elektronische Signale umzusetzen. Wenn man
in ein solches Vidicon eine Zeichenscha-

»WärenSie so freundlich, das zu wiederho-

abgetastet wird, so kann der Elektronen-

rechnen. Schon in einfachen Gesprächen
sind die Redewendungen »Wie bitte?« und

len?« jedem vertraut. Dennoch kommen

Gespräche zustande, desgleichen bei elek-

tronischen Datenverarbeitungsanlagen die
endgültigen Programme,natürlich nach einer Fehlerkorrektur.
In einem Aufsatz »Problemanalyse und
Programmierung« schreibt Christopher
Strachey:
»Manunterteilt das Schreiben eines...
Programms gewöhnlich in zwei Phasen. Die
erste Phase, auch Problemanalyse genannt,

blone einbaut, die von einem Elektronen-

strahl nach einem bestimmten Rhythmus

strahl durch die Feststellung von »Übereinstimmung« oder »Nicht-Übereinstim-

mung« zwischen dem empfangenen Lichtsignal und dem Zeichen auf der abgetasteten
Schablone Buchstaben oder Zeichenidentifizieren.
Die »Lesegeschwindigkeit« dieser Einrichtungist erheblich - etwa 2000 Zeichen
pro Sekunde. Ein anderer japanischer Konzern — die Mitsubishi Electric — konstruierte
einen optischen Ausgabeteil, der verarbei123

Immer wichtiger als Speichermittel
werden die Magnetplatten,
die auf Stapel im Außenspeicher

aufgeschichtet werden.
tete Information durch 54 verschiedene
Zeichen, darunter Buchstaben und geometrische Symbole, wiedergeben kann. Die Ja-

paner, die überhaupt eine außerordentliche
Begabungfür elektronische »Dreifachsaltos
ohne Netz« haben, konstruierten, ebenfalls

1967, den ersten Kathodenstrahl-Oszillo-

graphen, der chinesische und japanische
Schriftzeichen identifizieren konnte. Das
Computereingabegerät, das von der OkiElectric gebaut wurde, ist imstande, rund

1100 verschiedeneZeichenzuidentifizieren
und sie dem Computer einzugeben,
Diese Leistungen sind bemerkenswert.
Sie sind aber nicht das Wesentliche. Denn
eine kybernetische Maschineist eine Apparatur zur Verarbeitung von Information —
und das Lesen ist nur eine der Eingabemöglichkeiten. Wenn wir einen Computer dafür
einsetzen, Lyrik zu lesen und gelesene Lyrik

zu speichern, so werdensich die »lesenden«

Eingabeteile von Shibaura Electric, von
Mitsubishi und Oki zweifellos als nützlich
erweisen. Aber damit ist noch wenig getan.
Nehmen wir an, wir wollten feststellen,
welches das Mengenverhältnis »Eigen-

schaftswörter/Hauptwörter« in der Lyrik

Goethes und in der Lyrik Baudelaires sei:
dann müssen wir dem Computer ein Programm eingeben — einen Arbeitsbefehl -,
auf welche Weise er Eigenschaftswörter von
Hauptwörtern zu trennen hat. Mit dem bloßen Lesen ist das noch nicht erreicht — und
damit sind wir wieder bei der Problematik
der Programme und der Programmsprachen, wie ALGOL, FORTRAN, COBOL
und CPL, angelangt.
Die Hauptschwierigkeit, die sich allen
Programmsprachen stellt, ist diese: Sie
müssen eine Brücke bauen zwischen den
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Formen des menschlichen Denkens und den
Funktionsweisen des Computers — des informationsverarbeitenden Systems. Das

menschliche Denken ist raffend, zusammenziehend, und es opfert punktuelle Ge-

nauigkeit der raschen Übersicht des großen
Ganzen.

Das

informationsverarbeitende

System (Computer) hingegen kann nurin

kung treten - das ist beim Eingabe- und

Ausgabeteil. Wir zitieren nochmals Chri-

stopher Strachey, der in seinem Aufsatz

»Problemanalyse und Programmierung«

sagt:
»Die Enttäuschungbeginnt, wenn wir das

erste Mal miteinem Computer zu tun haben
und versuchen, ein Programm laufen zu

kleinen Schritten vorgehen, es muß daher

lassen. Trotz der so viel gerühmten Geschwindigkeit des Computers dauert es
selbst bei einem kleinen Programm mehrere
Stunden, ja sogar Tage, bis man eine Antwort erhält. Darüber hinaus kann es einem
passieren, daß der Computer nach einem
langen Arbeitstag schließlich als einziges
Resultatfeststellt, das Programm sei fehlerhaft. Man braucht sich daher nicht zu wundern, wenn viele Leute nach derartigen Er-

che »verstehen«?

Anwendung eines Computers sei in erster

zergliedern, was der menschliche Intellekt
zusammenrafft. Zwei Fragen stehen im
Vordergrund aller Versuche zur Verbesserung der Programmsprachen:
1) Wie übersetzen wir die Aufgabenstellungen aus dem menschlichen Intellekt in
die Funktionsweise des Computers?
2) Wie müssen wir diese Sprache gestalten, so daß alle bedeutenden informationsverarbeitenden Systemediese gleiche SpraFür den unmittelbaren Informationsaus-

tausch zwischen menschlichen Individuen,
soweit es die Wissenschaften betraf, galt

jahrhundertelang das Lateinische. Heute
sind Englisch und Russisch die Schlüsselsprachen zumindest in Naturwissenschaft
und Technik, einfach deshalb, weil die

größte Anzahl der Publikationen aus diesen
Wissensgebieten in Englisch oder Russisch
als Urtext gedrucktist. Für die Datenverarbeitungsanlagen oder die Informationsverarbeitungssysteme hat sich noch keine Einheitssprache herausgebildet. Es gibt zwar
Übersetzungseinheiten, die dem Apparateteil der Systeme angehören, aber diese
Übersetzungseinheiten bedeuten zusätzliche Komplikationen.
Die Probleme treten vor allem dort auf,

wo Mensch und informationsverarbeitendes System in unmittelbare Wechselwir126

fahrungen den Eindruck gewinnen, die

Linie ein Kampf mit der Maschine und mit
dem System.«
Jeder Zeitgenosse hat in aktiver oder passiver Form eine Prise dieser Computerkinderkrankheiten mitbekommen, und von da-

her kommt ein gewisser Computerhorror.
Diese Unzulänglichkeiten sind zunächst auf
zwei Ursachen zurückzuführen:
— auf unzweckmäßig erstellte Programme
und
— auf ungenügende Vereinbarkeit der Programmsprachen.

Welches wären nun die Bedingungenei-

ner »lingua franca«, einer universell verständlichen Ansprachemöglichkeit, für alle

informationsverarbeitenden Systeme?
Diese Bedingungen der universellen
Kompatibilität wären:

1) Man müßte sowohl Analog- wie auch

Digitalrechner in genormte Klassen eintei-

»Assembler« und »Compiler« sind Programme, die die in einer Programmsprache geschriebenen Programme in die
Maschinensprache einer bestimmten
Datenverarbeitungsanlage
übersetzen.
Bei problemorientierten Programmsprachen, etwa FORTRAN und COBOL, bezeichnet man die Übersetzungsprogramme als Compiler. Bei maschinenorientierten symbolischen Programmsprachen
heißen
die
Übersetzungsprogramme
Assembler (nicht gemeint ist die als
ASSEMBLER bezeichnete symbolische
Programmsprache). Neben der reinen

Programmübersetzung prüft das Über-

setzungsprogramm dasin der Programmsprache formulierte Programm auf formale Verstöße gegen die Regeln der jeweiligen Programmsprache. Außerdem
erstellt es ein Programmprotokoll. Das

Übersetzen geht in der Regel in meh-

reren Stufen vor sich. Zwischenergebnisse
müssen dabei auf äußeren Speichern
festgehalten werden.

len, etwa so, wie man die Rennwagen, die

bei internationalen Rennenzugelassen sind,
in sogenannte »Formel-Wagen« unterteilt.
Zwischen diesen international genormten
Leistungsklassen dürfte es keine Zwischenstufen geben.
2) Für jede Leistungsklasse von informationsverarbeitenden Systemen - vom
Kleincomputerbis zu einer Anlage wie IBM
370 -— wären bestimmte Schemata aufzu-

stellen, um das menschliche Denken der

Funktionsweise einer bestimmten Computerklasse verständlich zu machen. Wir haben es hier mit einer Klasse von Problemen
zu tun, die wir aus anderen Bereichen ken-

nen, z.B. aus dem Verkehrswesen: Links-

oder Rechtsfahrordnung, aus dem Münzwesen, in dem sich das Dezimalsystem
weltweit durchsetzte, aus dem Meßwesen:
Maßangaben in Zentimetern und Millimetern oder in Zoll und in Bruchteilen von
Zoll.
3) Außenseiter außerhalb dieser Normen
dürften nicht geduldet werden, sie müßten
vom Computermarkt verschwinden wie die
Lieferanten von Schrauben, die nicht norm-

gerechte Gewinde anbieten. Denn jede Nor-

mung kann nur dannerfolgreich sein, wenn

man keine Ausnahmen zuläßt.
Aberist eine solche »linguafranca«, eine
allgemeinverständliche Sprache für Informationsverarbeitungssysteme
_verschiedenster Art, nicht nur durchführbar, sondern vor allem auch wünschbar?
Wir erkennen die Problematik sofort,

wenn wir uns vor Augen halten, daß bei einer internationalen Kompatibilität der Programme und der Programmsprachen wozu auch eine internationale Normierung
der Informationsträger, wie Platten und

Bänder, gehörte - jede auf einem Computer
sagen wir in Detroit gespeicherte Information auf einem anderen Computer wiedergegeben werden könnte, der sagen wir in
Nowosibirsk stationiert wäre. Wenn man
sich dies vor Augen hält undgleichzeitig bedenkt, daß zu Ende dieses Jahrhunderts die
informationsverarbeitenden Systeme alle
übrigen Informationsträger und Informationsvermittler, einschließlich der Hoch-

schulen, an Bedeutung bei weitem überrundet haben werden, so muß man sich
nachdenklich hinter dem Ohr kratzen.
Werdendie Inhaber der Machtdaraninteressiert sein, daß die Konkurrenz prinzipiell
Zugang zu all ihren Informationen hat 127

bloß deshalb, weil die Computer die gleiche

ker mit ihren westlichen Kollegen auf

zum US-amerikanischen MANIAC,ein mit

Erfolg der Mondsonde »Luna 16« ableiten.
»Luna 16: war ein von keinem menschlichen
Piloten beeinflußtes kybernetisches Sy-

Sprache sprechen und weil sie die gleichen
Formate für die Software verwenden?
»Ural-2« war das sowjetische Gegenstück

2100 Elektronenröhren bestücktes Aggregat, das Signalfolgen bis zu 4o BITS anschreiben konnte. Von Ural-2 führte die
Entwicklung über die Aggregate »Strjela«

und »BESM-Il«, die um die Mitte der

1960erJahre auch noch mit Röhren bestückt

waren, zu jener Generation transistorisier-

ter und mit integrierten Schaltungen ausgerüsteter Datenverarbeitungsanlagen in

der Sowjetunion, über die Schweigen
herrscht. Daß die sowjetischen Kyberneti-

In langen Reihen
halten die Magnetbänder
der Aufßenspeicher
Material für den Computer bereit.
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gleicher Stufe stehen, kann man aus dem

stem, dessen Programmierungsteil daher

mit Alternativen des Handelns ausgestattet
gewesen sein muß, die in ihrer Vielzahl und
Verflechtung den freien Willensentscheidungen eines menschlichen Astronauten
nahekamen. Der Erfolg von »Luna 16: und
der Mißerfolg von »Luna15«, die gleichzeitig
mit Apollo 11 auf den Weg geschickt wor-

den war, zeigt die Problematik bei der

Programmierung kybernetischer Maschi-

nen.

Der Magnetdrahtspeicher (oben) bringt gegenüber dem Ferritkernspeicher einige Verbesserungen: er ist billiger in der Herstellung
und einfacher in der Arbeitsweise.

Apollo 11, eine Kolumbustat, war ein ky-
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bernetisches System, das der Entschei-

dungsfreiheit eines menschlichenIntellekts
unterworfen war.

Etwa um die gleiche Zeit zerschellte die

kybernetische Maschine »Luna ı15< auf der
Oberfläche des Mondes.

Nachfolgerin »Luna16< hattees geschafft,

aufdem Mond weich zu landen, Gestein aus

der Oberfläche des Mondes zu entnehmen,
zur Erde zurückzukehren und auf dem
Mutterplaneten perfekt aufzusetzen. Wenn
man Kybernetik als Steuerungstechnik

durch Signalaustausch auffaßt, so ist das

Unternehmen »Luna ı6< eine Bestleistung
kybernetischer Maschinen.

Die Software-Industrie
An dieser Stelle dürfen wir nicht die Softwareindustrie vergessen. Der 3M-Konzern
in den USA hat um 1950 Computer populär
gemacht, indem er ein magnetisierbares
Computerbandvorstellte, das 150 BITS pro

Zoll zu speichern in der Lage war. Überdie

Etappen 560, 800 und 1600 BITS pro Zoll
sind wir bei einer Entwicklung angelangt,
die auf immer höhere Informationsdichten
abzielt. Denn je geringer der Raum, auf dem
wir eine gegebene Menge von BITS speichern können, desto leistungsfähiger werden die Informationsverarbeitungsanlagen.
Aber auch beider Software - sofern wir darunter magnetisierbare Platten und Bänder
verstehen — bestehen Ansätze und Möglichkeiten zur babylonischen Sprachverwirrung. Nehmen wir an, ein Teil der Welt
hätte sich geeinigt auf Magnetbänder,die 25
Millimeter breit sind. Nehmen wir weiter
an, ein anderer Teil der Welt bestünde dar-

Elektronik«. Darin heißt es: »Wenn man

nur den Maschinenteil betrachtet, so ist es

zweifellos am zweckmäßigsten, die eingegebenen Daten binarisch zu codieren. Aber
der Menschfühlt sich unsicher, wenn er mit
binarischen Ziffernfolgen konfrontiert
wird... deshalb müssen diese Symbolfolgen zu Informationsblöcken zusammengezogen werden, um die Information gewis-

sermaßen aus der Sprache des Menschen in
die Sprache der Maschine zu übersetzen und
rückzuübersetzen ... Diese Schwierigkeiten könnte man umgehen, wennes gelänge,
elektronische Funktionselemente zu bauen,
die nicht nur zwei Zustände annehmen
können, sondern zehn.«

Nach einem Überblick über Versuche in

dieser Richtung, die bislang erfolglos geblieben sind, wird mitgeteilt: »Einer Gruppe
junger Wissenschaftler und Ingenieure in
Kiew ist es erstmals gelungen, Prototypen

auf, Computermagnetbänder zu verwenden, die 30 Millimeter breit sind. Diese 5

von elektronischen Schaltelementen herzu-

deutsam wie der Unterschied zwischen
Deutsch und Arabisch. Der nächste Schritt

daß es endlich einmal informationsverarbeitende Maschinen geben wird, die genauso rechnen wie wir Menschen. Außerdem könnten diese Maschinen - bei gleicher
Leistung - kleiner, leichtgewichtiger und
billiger sein... vor allem aber werden die

Millimeter Unterschied wären genauso be-

wäre die Entwicklung von aufwendigen Su-

per-Informationsverarbeitungsanlagen, die
mit allen Ausnahmenfertig werden. Es ist

anzunehmen, daß solche Superaggregate

wiederum nur den Inhabern politischer
Macht zur Verfügung stünden.
In unserer Lerngesellschaft darf man
nichts als unverrückbar feststehend betrachten - vor allem dann nicht, wenn es
sich um Informationsverarbeitungssysteme
und -anlagen handelt. Im Sommer 1970 erschien in der sowjetischen Zeitschrift »Znanije-Ssila« ein Aufsatz aus der Feder Wjatscheslaw Demodows: »Neues aus der
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stellen, die mehrere Zustände annehmen

können. Damit eröffnet sich die Aussicht,

Übersetzungseinheiten

überflüssig, . .

denn die Maschine wird im dekadischen System angesprochen undliefert die verarbeitete Information auch in dekadischen Zeichen aus... .«

Einzelheiten werden verschwiegen, weil

die patentrechtliche Absicherung noch nicht
abgeschlossen sei.
Die Erfahrung zeigt immer wieder, daß

verfrühter Optimismusbei der Beurteilung

In der Datentechnik unterscheidet man
zwei Arten von Leistungen eines Computerherstellers. Zum einen verkauft dieser
die Hardware, d.h. die gesamten technischen Einrichtungen einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datensystems,
zum andern die Software, auch immaterielle Ware genannt. Unter Software werden alle Programme zusammengefaßt,
die vom Hersteller der betreffenden Anlage zur Verfügung gestellt werden. Die
Software läßt sich wiederum einteilen in
Systemsoftware und Anwendungssoftware. Die Systemsoftware bildet Programme, die vom Hersteller der Anlage
mitgeliefert werden. Diese ergänzen die
technische Struktur der Anlage und erschließen deren Möglichkeiten erst richtig. Ohne sie wäre eine derartige Anlage
überhaupt sogut wie nutzlos. Die Anwendungssoftware besteht aus Programmen,
die auf die speziellen Bedürfnisse der
Benutzer zugeschnitten sind. Diese sind
so formuliert, daß sie von einem größeren
Benutzerkreis verwendet werden können.

neuer Technologien oder Verfahrensweisen
ebenso fehl am Platze ist wie vorzeitige Erklärungen, daß dies oder jenes »unmöglich«
sei.

Wenn es sich bewahrheiten sollte, daß
man zu vertretbaren Preisen Halbleiterelemente herstellen kann, die bei gleichem Volumen mehr können als unsere Dioden und
Transistoren, dann wird man wieder einmal
umdenken müssen. Und auf die Notwen-

digkeit des Umdenkens sollten wir stets

vorbereitet sein.
Bei allen Problemen, die mit Hilfe von

Computern gelöst werden sollen, gewinnt
die Software immer mehr an Bedeutung.

Denndie modernen Datenverarbeitungsanlagen können nur dann wirtschaftlich eingesetzt werden, wenneine Vielzahl inhaltlich äußerst unterschiedlicher Programme

zur Verfügung steht.

Die Herstellerfirmen unternehmengroße

Anstrengungen, um die Forderungenzu er-

füllen, die vom Käufer an die Software gestellt werden. Natürlich erwartet dieser vor
allem Zuverlässigkeit und Preiswürdigkeit.
Um diesem verständlichen Ansinnen Rechnungzu tragen, gehen die Computerfirmen
mehr und mehr dazu über, Software und
Hardware gleichzeitig zur Verfügung zu
stellen. Bereits gibt es Spezialfirmen, die für
bestimmte Bereiche eigene Programme
herstellen und diese bei Bedarf an Unter-

nehmen ausleihen oder verkaufen.
Hardware und Software müssen aufeinander abgestimmt sein. Deswegen verläuft
der Werdegang eines Software-Produkts
immer parallel zu dem der Hardware, und
zwar von der Planung und Entwicklung
über die praktische Erprobungbis zur Verteilung an die Benutzer.
Viele Firmen haben für die Lösungihrer
Aufgabenähnliche Probleme zu bewältigen.
Infolgedessen werden heute schon Programmehergestellt, die bis zu einem gewissen Grade mehreren Parteien gerecht werden. Ein Programm, das für eine ganze
Anzahl ähnlicher Probleme eingesetzt werden kann,ist zweifellos rationeller und billiger als die Ausarbeitung von Zusatzprogrammen für spezielle Probleme eines
Kunden. Dagegen würde sich eine Software-Serienfertigung für wissenschaftliche
Bereiche kaum lohnen,da dortein spezielles
Programm oft nur ein einziges Mal zu verwendenist.
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