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Computer

im Vormarsch
Elektronik im Kaufhaus
Im Jahre 1967 machte eine Katastrophein

Brüssel Schlagzeilen in der Weltpresse: Das

Kaufhaus »Innovation« wurde durch einen
Brand vollständig zerstört.
Knapp drei Jahre später, im Mai 1970,
wurde an der gleichen Stelle in der Rue
Neuve eine neue Einkaufszentrale eröffnet.

Sie gehört heute zu den größten und mo-

dernsten in Europa. Zu den Errungenschaften, mit welchen das Haus seine Kunden zu
locken versucht, gehört auch der bargeldlose
Einkauf. Aber nicht der schonseit längerer
Zeit übliche Scheck ist bei »Innovation« das
Zahlungsmittel.
Der Kunde erhält hier eine Kreditkarte,

die mit seinem Namen undeiner dazugehörenden Nummerversehen ist. Damit kann
er sooft und soviel einkaufen, wie er es sei-

nem monatlichen Gehalt gegenüber verantworten kann. Denn nur einmal im Monat
erhält er vom Kaufhaus eine Rechnung.
Damitdieses Prinzip funktionieren kann,
ist eine neuartige, sehr leistungsfähige
elektronisch
Datenverarbeitungsanlage
notwendig. Bei »Innovation« gibt es mehr
als 60 Dateneingabeplätze, die an eine Datensammelleitung angeschlossen sind, an
deren Ende ein Großrechner sämtliche
Kaufvorgängezentralregistriert.
Dieses Beispiel wird ganz sicher Schule
machen.
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‚Brunelles, Auserghem,nella, Anearuue, Liüge, Wersiem, Doslende, Gent,
Brugas, Charkiöl, Ben. Hassett, Koririk, Leuven, Mechaien, Knokke;

09/68
910 07189
MME ODETTE BACKER
Bargeldlosen Einkauf

ermöglicht die Kundenkarte
im Kaufhaus »Innovation«
in Brüssel.

Eine umfassende

elektronische Datenverarbeitung
ist die Voraussetzung dafür.
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Odderte Anchır

Die Computer-Industrie
Immer mehr Tätigkeiten, die früher eine

Domäne des Menschen waren, werden

elektronischen Datenverarbeitungsanlagen

übertragen. In diesem Kapitel wollen wireinen knappen Überblick über die zunehmende »Computerisierung« unserer indu-

striellen Gesellschaft geben.
Bei der großen Zahl der Anwendungsmöglichkeiten ist es nur möglich, einige
wichtige Beispiele herauszunehmen.
Wie weit ist die Computerisierung unse-

rer Welt gediehen? Die folgenden Zahlen
sollen

Größenordnungen

veranschauli-

chen ; sie sind beim Erscheinen dieses Buchs

sicherlich veraltet. Denn die »Computerbevölkerung«der Welt vermehrtsich so rasch,
daß man jeden Tag eine neue Zählung
durchführen müßte.
Der Berliner Zuse baute die erste Rechenanlage, die den Namen Computerverdiente; aber sie kam nicht zum Einsatz.
UNIVAC war in den USA die erste in der
Praxis erprobte Computeranlage. Um 1960

gab es in der ganzen Welt etwa fünf- bis
sechstausend elektronische Datenverarbei-

tungsanlagen. Nach den »Mitteilungen des
Instituts für Automatik und Operations Re-

search« der Universität Freiburg, Schweiz,

vom April 1970 gab es zu Ende 1969 in den

betragen. Noch deutlicher als diese Zahlen
ist die Betrachtung der Zuwachsraten. Die
Zuwachsraten werden ausgedrückt durch
die Gesamtzahl der neuinstallierten Computeranlagen pro Jahr. 1965 waren es 7000
Anlagen, 1970 rund 18000, und für 1975

errechnet man eine Zuwachsrate von 50000
in den USA und 20000 in Europa.
Was die Zahlen für die westliche Welt betrifft, so sind in diesen Angaben nur die

großen EDV-Anlagen enthalten, IBM,
UNIVAC, Siemens, BULL/General-Elec-

tric, Honeywell, Zuse. Danebengibt es noch
den Marktder Kleinrechenanlagen(z.B. der
Nixdorf-Klein-Computer).
Das Zentrum der sowjetischen Computerindustrie ist Moskau. Zweigwerke befinden sich in Kiew. Die nach vorliegenden Berichten leistungsfähigste elektronische Datenverarbeitungsanlage sowjetischer Bauart
ist BESM-6, ein Computer der dritten Generation. Ihre Leistungsfähigkeit liegt etwas
unterhalb der Größenordnung der IBM
360/50. Die BESM-6 kann eine Million Rechenoperationen pro Sekunde ausführen.
Die erste Anlage dieses Typs wurde 1968 im
sowjetischen Kernforschungsinstitut in

Dubno bei Moskau aufgestellt. Im Gegensatz zu sonstigen sowjetischen Gepflogen-

EWG-Ländern 13495 Computer (davon in
der Bundesrepublik Deutschland 5 650), im
Bereich der kleinen Freihandelszone (EFTA)
6765 und im übrigen Europa - mit Ausnahmeder Sowjetunion - rund 1500 Com-

heiten werden auch die Namenderleitenden Konstrukteure der Computerindustrie
bekanntgegeben - z.B. Sergej Lebedew,
Wladimir Mjelnikow.
Ein kleiner Exkurs: In den frühen 1960er

gen in Europa stehen rund 70000 Anlagen

den US-Amerikanern dramatisch in Führung lagen, wurde sowjetischerseits immer
mit Hochachtung vom »Chefkonstrukteur
der Raumfahrzeuge« gesprochen, ohnedessen Namen zu nennen. Erst 1966 - anläßlich

puter. Diesen knapp 22000 Computeranlain den USA gegenüber. Während der Nie-

derschrift dieses Textes dürfte die Gesamtzahlan Computern in der Welt - immer mit
Ausnahmeder Sowjetunion — rund 90000
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Jahren, als die Sowjets in der Raumfahrt vor

»Computer-Bevölkerung«
Damit ist der Gesamtbestand an EDV-Anlagen in einem bestimmten Gebiet gemeint. Nach einer Zählung der Universität
Freiburg (Schweiz) verteilte sich der Bestand an EDV-Anlagen Ende 1969 auf
Europawie folgt:
Anlagen
Bundesrepublik Deutschland
5650
Frankreich
4250
Italien
2300
Niederlande
850
Beigien/Luxemburg
445
Total EWG-Länder
Großbritannien und Irland
Skandinavien
Schweiz

Österreich
Portugal

Total EFTA-Länder

13495
4350
1300
750

300

65

6765

Andere Länder (Finnland, Griechenland, Spanien usw.)
490
Total Westeuropa
20650
Total Osteuropa
730
Europa insgesamt

21380

Nach Schätzung der Industrie wird sich
die Computer-Bevölkerung der Welt bis
1980 vervierfachen.

des Staatsbegräbnisses im Kreml - erfuhr

man, daß dieser geheimnisvolle »Chefkon-

strukteur der Raumfahrzeuge: Sergej Pawlowitsch Korolew war. Ein Lehrerssohn aus
Schitomir in der Ukraine hatte Weltgeschichte gemacht.

Der aktuelle Stand der sowjetischen
Computerindustrie dürfte die offiziell bekanntgegebenen Leistungen bei weitem
übertroffen haben. Den Sowjetsist es als ersten gelungen, eine automatische Sonde auf
den Mondzu bringen (Luna 16) und diese
Sonde - mit Mondgestein beladen -— auch
auf die Erde zurückzuholen. Das Mondfahrzeug LunochodI hat ebenfalls funktioniert. Das sind Leistungen, die ohne eine
höchstentwickelte Technologie in der Datenverarbeitung nicht möglich wären.
Die Sowjets brachten es als erste fertig,
eine Sonde auf der Venus weich zu landen
(Venera 6), die brauchbare Daten an die Bo-

denstation auf der Erde übermittelte. Durch
diese sowjetische Sonde wissen wir, daß der

helleuchtende Morgen- oder Abendstern
ein lebensfeindlicher Himmelskörperist.
Diese Information ist eine optimale Leistung kybernetischer Maschinen. Wir dürf-

ten daher kaum fehlgehen, wenn wir vermuten, daß die elektronischen Datenverar-

beitungsanlagen, die Lunochod I und
Venera-6 gesteuert haben, die Leistungsklasse der BESM-6 noch übertreffen.
Und die Entwicklung der Computertechnik geht weiter. Bis 1975 hofft man den Arbeitsbereich für einen Rechenvorgang auf
eine Nanosekunde (also eine milliardstel
Sekunde) senken zu können. In dieser Zeit
legt ein Lichtstrahl nur etwa 30 Zentimeter

zurück. Eine solch enorme Geschwindigkeit
macht es möglich, ein und denselben Com-

puter mehreren Teilnehmern gleichzeitig
zur Verfügung zu stellen, ohne daß diese

sich gegenseitig stören. Die Rechengeschwindigkeit ist dann nämlich so groß, daß
ein Benutzer allein diese Anlage gar nicht
auslasten kann.
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EDV für jedermann
Zum Thema Anwendungsmöglichkeiten
des Computers im Bereich der Wirtschaft
befragten wir zwei Experten auf dem Gebiet
der sogenannten mittleren Datenerfassung,
Mitarbeiter eines westdeutschen Unternehmens, das in den letzten Jahren eine füh-

rende Position in der Herstellung von Computern erreicht hat.
»Computer gelten als sehr teuer. Da unser Wirtschaftssystem heute unter dem

Zwang zur Rationalisierung steht, muß

man annehmen, daß die Computertechnik

das Bild unserer Wirtschaft entscheidend

verändern wird. Die »Kleinen«, etwa selbständige Einzelhändler, werden dann in Zu-

kunft kaum noch eine Chance haben. Ist

diese Ansicht richtig?«
Antwort: »Nein, ich bin nicht dieser
Auffassung. Ich glaube dagegen, daß die

kleinen Unternehmen wieder einen Auf-

schwung erleben können, wennsie sich der
ihnen entsprechenden technischen Möglichkeiten bedienen. Es geht im kleinen La-

den wie im Großkaufhaus um die Erfassung
der für die Geschäftsführung wichtigen Da-

ten. Besitzer kleiner Geschäfte werden sich
ü
en

Die Kombination von Waage und
Rechengerät bewirkt die
sofortige Etikettierung der
Waren: der Rechner ermittelt
nach dem Gewicht den
entsprechenden
Endpreis.
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erschwingliche Zusatzgeräte zu ihrer Regi-

strierkasse anschaffen können, auf welchen

die Daten auf Lochstreifen erfaßt werden.

Die Abrechnung erfolgt dann über einen
sogenannten Terminal, d.h. über die An-

schlußstelle, welche die Verbindungzueinem Großrechnerherstellt.

Die mit der Registrierkasse verbundenen
Datenverarbeitungsgeräte erleichtern ganz

wesentlich die kaufmännische Abrechnung:

die Daten werden auf einen Lochstreifen
übertragen und können so zur Verarbeitung
durch einen Computer weitergegeben werden
(oben).

Was sich ändern wird, ist, daß der jetzt
schon zu beobachtende Trend zur Ladenkette sich verstärken wird. Die Einzelhändler werdensich in dieser Weise organisieren

müssen, um sich noch günstigere Einkaufsmöglichkeiten zu verschaffen. Aber eine so-

ziologische Veränderung innerhalb unserer
Wirtschaft halte ich nicht für wahrscheinlich.
»Zur derzeitigen Preissituation bei
EDV-Anlagenläßt sich folgendes hinzufügen: Allgemein kann mansagen, daß Computer in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis liegen. Verständlicherweise wird dem Laien der Preis einer
Großanlage hoch, der Preis für einen klei-

nen Computer erschwinglich erscheinen.
Für bestimmte Aufgaben sind z.B. soge-

Der Minicomputer hat nur die Größe eines
kleinen Koffers. Zur Verarbeitung von Daten
in begrenztem Umfang kann er dem Kaufmann
wertvolle Hilfe leisten.
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nannte Minicomputer auf dem Markt, die

schon ab 3000,- DM zu bekommen sind.

Wesentlich ist aber tatsächlich, daß sich die

Einzelhändler den Nutzen leistungsfähiger
EDV-Anlagen »portionsweise« kaufen können. Sie werden dafür je nach Umsatz im
Monat etwa 300,- DM bis 1000,- DM ausgeben müssen.
Größere EDV-Anlagen werden vielfach
gemietet. Die Monatsmiete einer solchen
Anlage kann je nach ihrer Ausbaustufe 6-

bis 7stellige DM-Beträge ausmachen. «

Unter elektronischer Datenverarbeitung
ist einmal die Verarbeitung im Großrechner, zum andern aber die Datenerfassung zu
verstehen. Wie sehen solche Datenerfassungsanlagen aus, und wo kommen sie

heute schon zur Anwendung?

Antwort: »Um die Probleme, die Indu-

strie, Handel und Dienstleistungsbetriebe

haben, mit Hilfe der Computerzu lösen, ist
es notwendig, daß die Daten erst einmalfür

eine entsprechende Verarbeitung erfaßt und
aufbereitet werden. Die ersten Ansätze,

zweckorientierte Datenerfassungsaggregate

zu entwickeln, sind vorhanden. 50 lassen

sich z.B. im begrenzten Umfang die Registrierkassen für die computergerechte Datenerfassung verwenden.Beim Registriervorgang werden die Informationen auf
Lochstreifen oder auch auf Magnetband
aufgezeichnet. Die Datenerfassung im Einzelhandel wird jedoch bahnbrechend durch
das maschinenlesbare Etikett beeinflußt
werden. Erste nennenswerte Erfolge können Unternehmen aus der Textilbranche
aufweisen. Für die Datenerfassung verwenden sie ein Spezialetikett, welches mit einer
Magnetschrift bedrucktist, die von der Ma-

schine gelesen werden kann. Preisetikett
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und Kassenzettel wurden hier zu einem
umlaufenden maschinenlesbaren Beleg
vereinigt. Dieses Spezialetikett stellt die Basis für ein integriertes Datenerfassungsund -verarbeitungssystem dar. Textilhäuser,

die

mit diesem

System

arbeiten,

erhalten bereits heute von ihrem Elektronenrechner die Lagerbuchhaltung täglich
ausgewiesen und bei Rechnungsfälligkeit
automatisch die Schecks ausgeschrieben.
Der Elektronenrechner überwacht das Einkaufslimit, erstellt für den Einkäufer die
notwendigen Größen- und Preislagenstatistiken und sortiert die schlechten Lieferanten aus. Auch die Arbeiten des Lohnbüros
und der Finanzbuchhaltung hat der Hausbuchhalter übernommen.«
In welcher Weise profitiert nun der Besitzer eines mittleren oder kleineren Unternehmens von der Datenverarbeitung?

Antwort: »Immer mehr Rechenzentren

bieten ihre Dienste im Lohnverfahren an.
Umeinesolche Serviceverarbeitung für den
kleinen Einzelhändler kostengünstig zu gestalten, werden sogenannte Standardprogramme entwickelt, die einmal den beson-

deren Belangen der einzelnen Branchen

gerecht werden und in einer besonders gün-

stigen Preis-Leistungs-Relation liegen. So
gibt es heute z.B. bereits ein spezielles Serviceprogramm für Friseurgeschäfte. Gast-

wirte erfassen den getätigten Umsatz an
Getränken und Verzehr über Kellnerkassen,

die mit einem Lochstreifenstanzgerät sowie
einem Gerät für die elektronische Zahlenprüfung zur Bonkontrolle verbunden sind.
Das elektronische Zahlenprüfgerät prüft
aufgrund einer besonderen Formeltechnik,
ob der Kellner Artikelkennzeichnung und

Preis richtig in die Kellnerkasse eingegeben

hat. Anderenfalls sperrt die Bonausgabe, da
ja der Kellner nur aufgrund des Bons Speisen und Getränke ausgehändigt erhält.
Der Lochstreifen aus der Kellnerkasse
wird nun zusammen mit dem Lochstreifen,
auf dem die Magazinausgabe registriert
wurde, an das Rechenzentrum gegeben. Die
Daten werden daraufhin vom Computer
verarbeitet, und der Gastwirt erhält neben

Wahrscheinlich ist dagegen, daß Systeme

erfunden werden, welche die Verbindung zu

einer Datenbank ermöglichen.«
Man spricht heute schon viel von Com-

putern der sogenannten vierten Generation.

Wie sehen Sie als Mann der Praxis die künftige Entwicklung?
Antwort: »Nach meiner persönlichen
Meinung wird die kommende vierte Com-

einer Umsatzstatistik, Tagesmenüstatistik,

putergeneration, die sich von der dritten nur

seiner Küche analysiert und eine zusam-

kennzeichnetsein, daß eine Änderungein-

Wareneinsatzstatistik auch die Rentabilität
mengefaßte Information als Führungsunterlage für seinen gastronomischen Betrieb.
Dies sind nur einige Beispiele, welche die
künftige Entwicklung andeuten.
Nach den Wortendes geschäftsführenden
Präsidialmitglieds der Hauptgemeinschaft
des Deutschen Einzelhandels, Bohnenkamp,

soll die Zahl der die Datenverarbeitung benutzenden Einzelhändler auf mindestens
die Hälfte der Einzelhandelsfirmen gesteigert werden. Mit anderen Worten: 1975
wird jeder zweite Einzelhändler mit dem
Computer arbeiten.«
Wird es demnächst auch Computer zum
privaten Gebrauch geben?
Antwort: »Ausschließlich zum privaten
Gebrauch wahrscheinlich nicht. Theoretisch
ist es natürlich denkbar. Beispielsweise
könnte eine Hausfrau von morgen,die ei-

nen Terminal, also einen Anschluß an einen
Großcomputer, besitzt, dem Computer die

Aufgabe erteilen, das vorbereitete Mittagessen zu kochen. Sie könnte von unterwegs
telefonisch über den Computer ihren Herd
erreichen und diesem das Programm für das
Mittagessen durchgeben. Derartige Dinge
stehen aber in keinem Verhältnis zum finanziellen Aufwand, den sie erfordern.

graduell unterscheiden wird, dadurch getritt in der Gesamtlogik undin der Software.

In der Gesamtlogik insofern, als sich eine

Entwicklung abzeichnet, daß man mit mehreren Rechnern in einer Zentraleinheit arbeiten wird. Man wird mehrere Rechnerin
einen integrieren können und damit sehr
viel mehr Peripherie, also mehr Eingabe-

einheiten, erfassen können. Das ist ja zur

Zeit noch ein großes Problem. So war z.B.

vor einem halben Jahr ein Großrechner bei
Sparkassen nicht in der Lage, mehr als 20

Terminals softwaremäßig zu bedienen: Die

Schwierigkeit lag darin, festzulegen, wer die
Priorität hat. Das wird eine der Aufgaben

von Anlagen der vierten Generation sein.

Dann werden aber vor allem die Probleme
der Software neu zu behandeln sein. Um
hier weiterzukommen, müssen wir bestimmte Begriffe neu definieren, vor allem
den Begriff der Information. Informationist
ja im Grundeein philosophischer Begriff,
wenn es uns aber gelingt, ihn physikalisch
zu definieren, dann erhalten wir ganz sicher
wesentliche neue Erkenntnisse. Dabei werden die Mathematiker aber noch sehr viel zu
tun haben.« Die Mathematiker werden
diese Arbeit gewiß nicht scheuen und so
die Computertechnik revolutionieren.
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Automatische Flugsicherung

Es beginnt alles wunderbar einfach. Man
bucht einen Flug von San Francisco nach
Chicago. Im Stadtbüro der Fluglinie drückt
eine geschulte junge Dameauf die leuchtenden Knöpfe einer Computerkonsole.
Nach wenigen Sekunden hat man die Antwort: Platz auf Flugnummer 003 ist reserviert.

Sie kann dies sagen, weil ihre Fluglinie
über ein vollcomputerisiertes Platzbuchungssystem verfügt. In dem Computer
des Stadtbüros der Linie in San Francisco
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werden in ununterbrochenem Strom Daten
über die Auslastungenaller Flüge der Linie
gespeichert - auch jener Flüge, die San
Francisco gar nicht berühren. Ein einfaches
Abrufprogramm ermöglicht einen sekun-

denschnellen Überblick über die Auslastung
aller Flüge, und zwar kontinentweit.

Immer zahlreichere Fluglinien benützen
solche Platzbuchungssysteme — z.B. das
SABRE-System der American Airlines oder

ARCO (Alitalia-Reservation and Communication System) der Alitalia.

Der Kontrollturm eines Flughafens

(Newark Airport): Computer über-

nehmen die Kontrolle und Sicherung
des Flugverkehrs.

Bleiben wir bei unserem Beispiel eines
Flugs von San Francisco nach Chicago. Die
Flugreise verläuft ohne besondere Ereig-

nisse — die Maschine ist kaum halb besetzt,
man hat Platz, seine Beine auszustrecken

und sogar herumzugehen. Über Chicago
meldet sich der Kapitän:
»Wir bedauern bekanntgeben zu müssen,
daß wir infolge dichten Verkehrs in einen
Warteraum verwiesen wurden und dort
voraussichtlich fünfundzwanzig Minuten
werden kreisen müssen.«

Es handeltsich bei einem solchen Warteraum um einen Bereich, in dem Flugzeuge
in »Stockwerken« übereinander kreisen.

Korkenzieherartig steigt man aus den oberen Schichten des Warteraums in die tieferen und schließlich in die Wolkendecke ab,

in welcher der Landeanflug beginnt. Wir

kreisen zunächst im blauen Himmel undsehen vielleicht dreihundert oder vierhundert
Meter über uns eine andere Maschine des

gleichen Typs, die die gleichen Kreise zieht.

Wir blicken hinab und erkennen zwei oder
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Ein modernes Kontrollsystem, wie es auf dem Atlanta
Airport (USA) Verwendung findet: Die Signale
vom Flugzeug werden auf dem Radarschirm

aufgezeichnet und von einem Computer sofort »übersetzt«.

drei Maschinen, die unter uns die gleichen
Korkenzieherwindungen fliegen. Nach
fünfzehn Minuten fliegen wir die Korken-

zieherkurvenin einer dichten Wolkendecke,

geschüttelt von Turbulenz.

solen im Kontrollturm, nicht kybernetischen Maschinen.
Eine vierstrahlige Düsenmaschine hat
eine Reisegeschwindigkeit von knapp ein-

tausend Stundenkilometern, sie setzt mit

Langgediente Fluggäste wissen einiges

knapp dreihundert Stundenkilometern auf
dem Boden auf und kreist im Warteraum
mit einer Geschwindigkeit von etwa 450 bis
500 Stundenkilometern. Das ist das Tempo

schehen. Die Flugbahn unserer Maschine

Geschwindigkeiten, die wir aus der Raum-

gezogen wurde. Elektronische Fadenkreuze
an Bord und sogenannte Funkfeuer-Marker
am Boden kontrollieren Gleitweg und

ten Geschwindigkeiten legt die Maschine
pro Sekunde etwa 120 m zurück. Bei guter
Sicht mag der Flugzeugführer noch eine
Chance haben, durch optische Reaktion eine
Kollision zu vermeiden - bei diesigem Wetter oder gar bei »Zero-Sicht« hat er ganz gewiß keine Chance. Daherist das Hauptpro-

über das sogenannte ILS-System (Instrument-Landing-System). Wenn der Kontrollturm die Erlaubnis zum Landeanflug
erteilt hat, kann theoretisch nichts mehr gegleicht einem Faden, der durch ein Nadelöhr

Gleitwinkel, und beim Überfliegen derein-

zelnen Marker(es sind deren drei) leuchten
auf dem Armaturenbrett im Cockpit Licht-

zeichen auf. Unmittelbar nach Überfliegen
des letzten Funkfeuers und dem Aufleuchten des dritten Lämpchens muß die Befeuerung des Kopfs der Landepiste für den Piloten sichtbar werden. Schon wurden vollelektronische Landungen durchgeführt, bei

denen die Besatzung gewissermaßen mit
verschränkten Armen die Tätigkeit der Apparaturen an Bord verfolgt.
Warum also nervös werden? Die Antwort
ist einfach. Das Problem ist nicht mehr der
Landeanflug - der ist durch das ILS-System
in befriedigender Weise gelöst. Das Problem
ist die Bestimmungdes Zeitpunkts, zu dem
aus einer Spirale übereinander kreisender
Flugzeuge diese oder jene Maschine zum
Landeanflug abgerufen werden darf, ohne

daß die Gefahr einer Kollision besteht. Die

Entscheidung darüber, welche Maschinein
welchem Augenblick den Befehl zurEinleitung des Landemanöverserhält, obliegt den
Bodenkontrolleuren hinter den Radarkon-

eines Ochsenkarrens im Vergleich zu den
fahrt kennen. Aber auch bei den gedrossel-

blem der Flugsicherung heute, die Maschinen mit sogenannten Identifikationssyste-

men auszustatten, die solche Zusammen-

stöße vermeiden. Manstellt sich dasso vor,

daß die Maschine im kritischen Anflugbereich durch einen besonderen Sender von

elektronischen Impulsen umgeben wird,die

mit ähnlichen Impulsen von Maschinenin-

terferieren, die in gefährliche Nähe gerückt

sind. Aus dem Interferenzmuster errechnet
ein Bordcomputer in Nanosekunden die
Abwehrreaktion und gibt dem Kapitän sofort die Art des Manöversan, das er auszuführen hat, um den Zusammenstoß in der
Luft zu vermeiden.
Wenndies gelingt, wird wiederum ein
Mehr an Sicherheit erkauft werden durch
ein Weniger an unmittelbarer menschlicher
Verantwortung, weil der Mensch mit seinen

Sinnesorganen in mancher Situation der
kybernetischen Maschine unterlegenist.
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Warenflußprogramme
Eine wesentliche Rolle spielen Computer
heute bei der Lösung von Problemen, die
mit der Lagerung, der Verteilung und dem
Verkauf von Gütern jeglicher Art zusammenhängen.
Die Computerfirmen haben daher spezielle Systeme entwickelt, sogenannte Warenflußprogramme, die dazu dienen sollen,
den Fluß der Waren optimal zu steuern.
Betrachten wir nun das Warenflußprogramm DAISY (»Domestic Appliances Information System«).
Es enthält vier Teile:
1. Stufe: Vorhersage. Im strengen Sinn
ist die Vorhersage weit mehrals ein »Peilen
über den Daumen«. Eine Vorhersage ist
eine ziffern- und sortenmäßig aufgegliederte, fundierte Prognose darüber, welche

Verkaufsziele bei gegebenen Preisen, gegebenem Werbeetat und geforderten Gewinnmargen erreichbar sind. Eine solche
Vorhersage kann nur unter Auswertung

und durch Inbeziehungsetzen des gesamten

verfügbaren Wissens vom Markt erstellt
werden.
2. Stufe: Materialbestellplan. Wir nehmen an, daß die Vorhersage ein Fertigpro-

dukt betrifft. Dann ist die erste Folgerung

diejenige, daß man die Produkte, die man zu

verkaufen gedenkt, beim Produzenten bestellt - und zwarin jenerzeitlichen Reihen-

folge, welche die geringste finanzielle Bela-

stung zur Folge hat.
3. Stufe: Verteilungsplan. In einem Käufermarkt muß der Verteilungsplan in verbindliche Aufgabenstellungen für die einzelnen Regionalverkäufer zerlegt werden.
Sie haben ein bestimmtes Umsatzvolumen
zu erzielen und haften mit ihrer Erfolgsprämie für das Erreichen dieses Ziels. Aus Be-

lie Zirast

Baumau
Schunietn
Biıband wurde richt

>

hans
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Im 16. Jahrhundert waren die Probleme der
Lagerhaltung und Güterverteilung noch über-

schaubar. Heute ist durch die Industrialisierung
die Massenproduktion der großen Unter- nehmen nur noch mit Hilfe von Elektronen-

rechnern an den Mann zu bringen.

stell- und Verteilungsplan ergibt sich wiederum die Disposition der Lagerhaltung,die
auch schwierig erfaßbare Faktoren, wie z.B.
einen Dockerstreik im Verschiffungshafen,
in Rechnung stellen muß.
4. Stufe: Produktionsplan. Aufgrund der
Bestellpläne von den Vertriebsorganisationen arbeitet der Erzeuger des Produkts nun
seinen Produktionsplan aus. Dieser Produktionsplan ist so genau oder ungenau, wie
die Bestellpläne und damit die Vorhersagen
der Vertriebsleiter genau oder ungenau
sind. Dies wiederum hängt vom Marktwissen der Personen ab, welche die ursprüngliche Vorhersage erstellen. Auf diese Weise

ist der Kreislauf zwischen Verteiler, Erzeu-

ger, Verbraucher geschlossen. Ob er richtig
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Das Gedränge im sowjetischen Kaufhaus GUM
läßt darauf schließen, daß die Menschen
dort etwas zu kaufen versuchen, was nicht

jeden Tag erhältlich ist.
Das System der Planwirtschaft ermöglicht
noch kein den westlichen Verhältnissen vergleichbares Warenangebot. Um diesesriesige
Warenangebot aber gleichbleibend aufrechterhalten zu können, ist ein kompliziertes
System der Lagerhaltung notwendig, für
welches Computer die Datenliefern.

angelegt war, zeigt der Geschehensfluß.

Langsam oder gar nicht abfließende Ware

kannals ein Rückkoppelungssignal gedeutet
werden, das vom Markt ausgeht: es wird

entwederdas Falsche oder aber das Richtige

in unrichtig bemessenen Mengen produ-

ziert. Eine über Erwarten große Nachfrage,

die Lieferrückstände zur Folgehat, ist ebenfalls ein Rückkoppelungssignal zwischen
Markt und Erzeuger, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.
Die bestmögliche Deutung dieser Rück-

koppelungssignale und die raschestmögli-

che Reaktion auf diese ist entscheidend für
den wirtschaftlichen Erfolg.
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Management-Informationssysteme
Die Bedeutung der Computer für Managementaufgaben wird von McKinsey & Co. in
London, einem führenden Unternehmens-

beratungsbüro in Europa, wie folgt beurteilt:
Etwa um 1975 werden Managementinformationssysteme (MIS) zu einer

Selbstverständlichkeit geworden sein. Von

der Qualität dieser Systeme, die ein Betrieb

anwendet, wird seine Überlebenschance im
Kampf mit der Konkurrenz abhängen.

Das Schwergewicht wird sich dabei von
den sogenannten Routinearbeiten auf die
Ebene des Managements verlagern - dorthin, wo Entscheidungen gefällt werden.
Es gibt heute schon das Management-Informations-System, und es gibt einige Prototypen, die Aufmerksamkeit verdienen,

z.B. den Meßschreiber.
Was kann ein solches Gerät? Es kann:

— Die Auslastung der Produktionsmittel
angeben,
— Verlustzeiten und deren Ursachen aufzeigen,

- Produktionsmengen und Zeitverbrauch
gegenüberstellen,
— Verlustquellen ausforschen,
- durch zutreffende Lokalisierung von
Verlustquellen aufzeigen, was geändert
werden muß,
— Soll/Ist-Vergleiche für mengenmäßige
Umsätze und Erfolgsziffern anstellen,
— Prämienlöhne berechnen,

— Kostenverteilung

chung abstimmen.

mit

Kostenverursa-

Man könnte diese Liste noch um einige
Positionen verlängern. Aber diese wenigen
Beispiele genügen, um das Problem begreiflich zu machen. Betrachten wir etwa den
Punkt »Verlustquellen-Forschung«.
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Zweifellos wird jedes Unternehmen geschädigt, wenn die Betriebsangehörigen die
vorgeschriebene Arbeitszeit nicht einhal-

ten. Allen arbeitsteiligen Organisationen

können Verluste aus diesen Quellen erwachsen.
Wenn die »Angestellte Müller« ihre

Zeitkarte statt um 8.00 Uhr um 8.07 Uhrin
die Stechuhr steckt, läßt sich einwandfrei
feststellen, daß sie 7 Minuten der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit der Firma
»entwendet« hat.

Wenn sich aber die Vorstandsmitglieder
der gleichen Firma zusammensetzen, um
drei Stunden lang darüber zu debattieren,

ob der rote Punkt auf dem neuen Katalog in
die linke obere oderin die rechte untere Ecke
zu setzen sei - dannliegteine viel schwieri-

ger zu erfassende Verlustquelle vor.

So wie die Dinge heute zum Teil liegen,
werden Vorgesetzte jede Form der Verlustquellenforschung gern akzeptieren, die den

unbefriedigenden Jahresabschluß auf die
Undiszipliniertheit vieler »Angestellter
Müller« zurückführen. Mit der gleichen
Entschlossenheit werden sich die gleichen
Vorstandsmitglieder gegen jede Verlustquellenforschung verteidigen, die nachweisen will, daß »der Fisch vom Kopfstinkt«:

nämlich durch die Zeitverschwendung ganz
oben, durch Diskussionen um des Kaisers

Bart im Kreise höchstbezahlter Leute.
Computerorientiertes Managementist —
zumindest in Europa — heute noch mehr
eine Wunschvorstellung der Computergläubigen als eine Realität.
Das allerdings wird sich in den kommenden Jahren ändern, denn der Moloch Über-

sichtsproblem ist anders als mit Computern
nicht zu zähmen.

Betrachten wir dazu folgendes Beispiel:
Der Verkaufsleiter eines Großbetriebs
soll für ein neuartiges Produkt die bestmöglichen Werte für Absatzmenge, Vertriebs-

kanäle, Verkaufspreis, Gewinnmarge und -

abhängig von diesen Gewinnmargen - sein
eigenes Einkommen bestimmen.

Wennder Mannsein Handwerk versteht,

so wird er nach den Methoden der Problemanalyse die Aufgabe etwa in folgende
Schritte zergliedern:
1. Schätzung der Zielgruppengröße:

Zahl, soziale Stellung und Einkommender

in Frage kommenden Käufer.
2. Ermittlung von Meßzahlen durch Probeverkäufe aus allerletzter Zeit.

3. Methodender Verkaufsförderung (Sa-

les-Promotion).
4. Berechnungder Investitionen, die notwendig sind, um das neue Produkt zu lancieren.

5. Feststellung der angestrebten Investi-

tionsverzinsung.
6. Verkaufspreisvariationen.
7. Brutto-Gewinnspanne.
Diese Daten wird er - so vorhanden- einem Computer eingeben. Wenn der Pro-

grammiereralles richtig gemacht hat, wird
die Anlage folgende Datenliefern:
1. zu erwartender Umsatz,

2. erzielbarer Anteil am Gesamtmarkt,

3. Gewinnrate, nach Abrechnungsperioden getrennt,
4. akkumulierter Gewinn, auf zwei oder

drei Jahre bezogen.
Nach solcher Berechnung kannsich jede
Betriebsführung einen Reim darüber ma-

chen, ob es sinnvoll ist, das neue Produkt

einzuführen, oder ob man besser die Finger
davon lassen sollte.

Für solche und ähnliche Aufgaben des
Managements sind die heute vorhandenen
Anlagen durchaus geeignet. Die Probleme
‚liegen indessen auch auf menschlicher
Ebene.
Häufig ist der Mann, der die entscheidende Unterschrift unter einen Zahlungsauftrag zu setzen hat, einer jener Zeitge-

nossen, die auf ihrem Schreibtisch ein

sauber gedrucktes Schild stehen haben:
»Meine Meinungliegt fest. Verwirren Sie

mich nicht mit Tatsachen«. Jeder, der einige

Erfahrung mit der Verwendung von Computern im höheren Management besitzt,
kennt diese Überschätzung der eigenen
Meinung, die man bei Entscheidungsberechtigten häufig antrifft. Ob das wohl anders werden wird, wenn die heute Dreißigjährigen in den Chefsesseln sitzen werden?
Wir sind also noch inmitten einer Periode
der Konfrontation, die erst allmählich zu einer Kooperation zwischen Computer und
Management zu werden beginnt. Die zugrunde liegende Problematik hängt mit der
Absage an liebgewordene Gewohnheiten
selbstherrlicher Entscheidungsgewalt zusammen. Gegen das Eindringen des Com-

puters in die Bereiche des höheren Manage-

ments wehrensich nicht nur die Alleinherr-

schertypen unter den Unternehmern, son-

dern auch jene Kräfte in der öffentlichen
Verwaltung, die - ohne es zu wissen - um

1970 noch in der Vorstellungswelt des Obrigkeitsstaates von 1870 denken.
Der Computer im Management zwingt
zur Sachlichkeit. Aber mit der Sachlichkeit
steht es heute so wie mit der Menschenliebe
und der Friedensbereitschaft: Man fordert
sie gern von anderen, ohnesich selbst an
ihre Spielregeln zu halten.
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Produktion am Fließband

Te
#
gsi) Ve mn gtFr
ee
I MITR

Der Begriff Automation wurde von T.S.

Harder, dem früheren Produktionsleiter der
Ford Motor Company, geprägt. Er bezeichnete damit den selbsttätigen Transport von

Werkstücken zwischen Maschinen, die für

einen bestimmten Arbeitsprozeß hintereinandergeschaltet worden waren.
Die Sorgen, die uns die Anfänge der Automation vor rund zwanzig Jahren bereite-

‘ten, erwiesen sich inzwischen als unbe-

gründet. Die Automation — heute eine
150
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Selbstverständlichkeit in vielerlei Produktionsprozessen — erzeugte nicht nur keine
Arbeitslosenheere, sondern löste in weiten
Teilen der Welt einen wirtschaftlichen Aufschwung ohnegleichen aus. Allerdings war

dieser wirtschaftliche Aufschwung verbun-

den mit einer sozialen Umschichtung, die

man nur begrüßen kann: der Anteil der
Handarbeit am gesamtgesellschaftlichen

Leistungsvolumen begannrasch zu sinken,
und der Anteil der Kopfarbeit begann

Durch die Methoden der elektronischen Steuerung von
Produktionsprozessen werden zahllose Menschenals
Arbeitskräfte in verschiedenen Industriezweigen überflüssig.

Unsere Bilder zeigen Produktionsvorgänge der Stahlverarbeitung.

Dame

a7

en

or

ebenso rasch zuzunehmen. Wir haben es
gelernt, mit der Automation zu leben - wir
werdenlernen, uns auch in einer vollcomputerisierten Welt zurechtzufinden.
Unter computerisierter Produktion ver-

gen eines Maschinenelements, z.B. einer

von der Sichtung der Einzelzeichnungenbis
zur Verteilung des Materialflusses in den
Montagehallen jeder einzelne Schritt durch

übernimmt eine spätere Funktionsgruppe

stehen wir Fabrikationsabläufe, bei welchen

einen Computer gesteuert wird.
Der Computer vergleicht die Zeichnun-

Schraube, mit der sortierten Auswahl an
Schrauben im Hauptmagazin. Er führt eine
Selektion durch undleitet das ausgewählte
Maschinenelement vom Materiallager über
Transportbänder in die Montagehalle. Dort
des Computers die Lieferung undleitet sie
an den Montageplatz weiter. Am Montage-

platz wird festgestellt, ob die angelieferte
Schraubedie richtige ist und ob die Gesamt151

Die Herstellung von modernen Hochleistungsflugzeugen
wäre ohne Datenverarbeitungsanlagen nicht möglich.
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Die Produktion am Fließband

benötigt noch die menschliche
Arbeitskraft für begrenzte Tätigkeiten.
Aber wie lange noch?

4

mengeder angelieferten Schraubensich mit
der auszuführenden Arbeit deckt. Sollte in
dem einen oder anderen Fall eine Fehlanzeige vorliegen, so gibt der Computer ein
entsprechendesSignal an die Quelle, aus der

zuviel oder in unrichtiger Sortierung Ma-

schinenelemente kamen.
Utopie? Nein.
Wir blicken in eine Montagehalle der
Boeingwerke in Seattle, im Staate Washington, USA. In Reihen sind die silber-

glitzernden Skelette der Jumbojets aufgestellt. Wenn man genau hinsieht, hat man
den fast unheimlichen Eindruck, als wüchsen sie ohne Eingriff des Menschen zum
fertigen Flugzeug heran. Da und dort sieht
man Menschen in weißen Anzügen, die

Chirurgen ähnlicher sehen als Mechanikern. Ihre Tätigkeit ist nicht ohne weiteres

zu enträtseln, sie bedienen Schränke von

Apparaturen — Computer, die nach bestimmten Programmen aus den Produk-

tionsstätten jene Teile in die Montagehallen
herbeiführen, die notwendig sind, um einen

Jumbojet zusammenzusetzen.

Wir fragen, ob und wieweit die Compu-

tersteuerung

dieses

Montagevorgangs

wirtschaftlich sei. Die Antwortist klar und

einfach:
Ohne diese Computer gäbe es hier ein
Menschengewimmelwie auf der Lexington

Avenuein New York.ZurZeit der alten Ba-

bylonier konnte man sich das leisten, weil

die menschliche Arbeitskraft so gut wie keinen Wert hatte. Hier wäre das unmöglich.

Die Jumbojets werden von Computern un-

ter der Aufsicht von Menschen zusammengebaut - und das ist einer der Gründe, daß
man bald billiger über den Atlantik fliegen
wird als je zuvor.

Geschichte des Automatenin vier Jahrhunderten

1623 Schickard baut die erste urkundlich
nachweisbare Rechenmaschine der
Welt
1641 Pascal baut eine Addiermaschine
1673 Leibniz erfindet die Staffelwalze und
die erste Vierspezies-Rechenmaschine mit Stellenverschiebung und
Quotientenwerk
1727 Braun widmet Kaiser Karl VI. eine
Vierspezies-Rechenmaschine
in
Dosenform mit zentralem Schaltwerk, die noch heute sehr verläßlich
arbeitet
1728 Falcon erfindet die Lochkartensteuerung von Webstühlen
1774 Vater und Sohn Jaquet-Droz bauen
drei »Androiden« genannte automatische Puppen, die Klavier spielen, schreiben bzw. zeichnen können
1784 Evans baut in der Nähe von Philadelphia eine vollautomatische Getreidemühle
1792 Hahn entwickelt die erste Vierspezies-Rechenmaschine, die zur
Serienfertigung geeignetist
1808 Jacquard macht die Lochkartensteuerung des Webstuhls industriereif
1890 Erste Auswertung einer Volkszählung mit Hollerithmaschinen
1912 Torres y Quevedo baut den ersten
echten Schachautomaten (Turm
und König gegen König)
ab
Bau kybernetischer Modelle: Auto1950 mat für den bedingten Reflex (künstliche Schildkröte) und Automat für
die Uitrastabilität und Homöostase
(Homöostat) in England; Automat
für die künstliche Orientierung im
Labyrinth (»Maus im Labyrinth«) in
den USA
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Time-Sharing-Systeme

Wir kennen das Suchproblem aus nahezu
allen Bereichen menschlichen Tuns. Der
Vorgangdes Suchensist einer der wesentlichen Schritte im Entscheidungsprozeß.
Häufig besteht das Suchen in der Beschaffung der Dokumentation, d.h. der Unterlagen fundierter Information. Besonders in
der Bewältigung des repetitiven, eintönigen
Suchprogramms können kybernetische
Maschinen den Menschen in entscheidender Weise entlasten und ihm zusätzliche
Freiheitsgrade vermitteln.
Wir wollen nun die Suchtechnikals Teilvorgang im Entscheidungsprozeß beschreim

ı. Schritt: Formulierung des Problems.

‚Ein Problem ist eine Aufgabenstellung, die

nicht auf Anhieb gelöst werden kann.)

27 Millionen Stichwörter enthält der

Katalog der Kongreß-

Bibliothek in
Washington [links).
Das Auffinden
bestimmter Stichwörter erleichtern
heute die Computer,
die auf Knopfdruck
hin sofort Auskunft
geben können.

2. Schritt: Abschreiten der Problemgrenzen durch Sichten der verfügbaren Aus-

gangsinformation, Beschaffung ergänzender Informationen, Nachdenken und Ler-

nen.

3. Schritt: Eigentlicher Suchvorgang,bestehend aus
- Vergleichen der verfügbaren Informationsmenge mit der zur zufriedenstellenden
Lösung des Problems erforderlichen Informationsmenge;

— Lokalisierung der zusätzlich benötigten
Information.

wenigstens teilweise benutzbar macht. Die
Entscheidung zwischen diesen beiden Methoden (Suchprogrammen) ist gleichzeitig
eine strategische Entscheidung.
Gegen diesesBeispiel zur Verdeutlichung
des Suchprogramms könnte man einwenden, daß es veraltet sei; alle großen Bibliotheken hätten heutzutageihre Bestände auf
Mikrofilm oder computerisierte Informationsträger gespeichert.

Dieser Einwand wäre nicht stichhaltig.

sei.

Denn das gleiche Modell könnte man z.B.
anwenden auf die Auffindung nicht verseuchter Trinkwasser- oder Lebensmittelvorräte in einer Großstadt, die durch
Kampfhandlungen oder atomaren »Unfall«
verseucht worden ist. Man könnte dann
sämtliche Trinkwasserbehälter und Lebensmittellager analog zur genannten Methode
a) mit dem Geigerzähler abtasten, um festzustellen, was gefahrlos genießbar wäre
und was nicht. In der Zwischenzeit dürfte

men wir an, der Zettelkatalog einer großen

verhungert oder verdurstetsein. Diestrate-

vernichtet, der Bestand an Büchern aber

scheinlich zugunsten von Methode b) aus-

Lange bevor es Computer, EDV-Anlagen

und informationsverarbeitende Systeme

gab, wußte man, daß die Zerstörung des
Zettelkatalogs einer großen Bibliothek de-

ren Unbenutzbarkeit zur Folge haben
würde. Denn nach dem Verlust des Zettelkatalogs wäre nicht mehr festzustellen,
welches Buch in welchem Regal zu finden
Bleiben wir bei diesem Beispiel und neh-

Bibliothek sei durch Bombeneinwirkung

kaum verringert worden. Zwei Methoden
bieten sich an, um den Bibliotheksbetrieb

wieder »flottzumachen«:
a) Man beauftragt eine Gruppe von Beamten mit der Neuaufnahmedes Bücherbe-

standes, d.h. mit der Herstellung eines

neuenZettelkatalogs.
b) Mangreift auf das Erinnerungsvermögen der Bibliothekare zurück, um eine annähernd genaue Liste zu erstellen, welche

Bücher wo gelagert sein müßten.

Methodea) ist genauer, aber zeitraubender. Methodeb) ist ungenauer,hat aber den
Vorteil, daß sie die Bibliothek in kurzer Zeit
158

die überlebende Bevölkerung der Großstadt

gische Entscheidung würde also wahrfallen,

wonach

man

Trinkwasser

und

Lebensmittelvorräte aus den am wenigsten
betroffenen Gebieten zum Genuß freigäbe.
Das Risiko radioaktiver Schädigungen in
Einzelfällen würde ausgeglichen durch das
fast sichere Ausbleiben von Mangelkatastrophen.
Alle Suchprogrammelassen sich nach
zwei Gesichtspunkten ordnen: Entweder
man sucht nach einem einzelnen Element,
oder aber man sucht nach einer Menge von
Elementen, denen das gesuchte Elementangehören muß.

Vor hundert Jahren - und wie oft noch

heute? - durchwühlte man staubige Stapel
von Ordnern und Faszikeln - fürwahr eine
zeitraubende und aufwendige Zerbröselung

menschlicher Schaffenskraft. Ein ökonomisches Suchprogramm muß so gestaltet sein,
daß es die Ergänzungsinformation, die für

die Bildung der Entscheidungsgrundlagen
erforderlich ist, mit geringstem Kraftauf-

wand und in kürzestmöglicher Zeit heranbringt. Dieses Problem ist von zeitloser
Gültigkeit, muß doch jedem Entscheid, für
den noch keine Entscheidungsgrundlagen
bekannt und katalogisiert sind, ein Suchvorgang vorausgehen. Wenn ein Koch nach
einem Rezept sucht, wie man eine Pilzome-

lette zubereitet, so ist das kein Suchvorgang

in diesem Sinne, sondern nur ein Zeichen

für unzulängliche Küchenorganisation.
Denn die Art der bestmöglichen Zubereitung einer Pilzomelette ist bekannt.
Wenn aber ein weit vorausschauender
Chef eines Textilunternehmens im Jahre

1971 die Faserplanungfür 1978 konzipiert,
dann steht er vor einem echten Suchproblem. Er muß nämlich zuerst alle Faktoren
zusammensuchen, die die Meinung der
Textilartikelkonsumenten um 1978 beeinflussen könnten. Da unser Mann wahr-

xikonbenutzer. Das Problem der Stich-

wort-Suchprogrammeliegtdarin, daß jegli-

che komplexe Beziehung aus mehreren

Begriffen besteht, von denen mehrals einer

als Stichwort für den Gesamtkomplex ver-

wendet werden kann.
Beispiel: Nehmen wir an, wir wollten uns
über die Soldatenkaiser informieren, die das

spätrömische Reich nahezu zweihundert

Jahre lang beherrschten. Wenn wir unter

»Soldatenkaiser« nachschlagen, werden wir
dieses Stichwort in einem kleinen Lexikon
zumeist nicht finden, in einem umfang-

reicheren, falls überhaupt, wahrscheinlich

mit einem Verweis »siehe römische Geschichte«. Denn die Epoche der Soldatenkaiser ist nur ein Abschnitt des viel umfangreicheren Themas der Geschichte
Roms. Dahergilt als Grundregel für jedes

systematisch aufgebaute Suchprogramm:

— Mandefiniere den Oberbegriff.
—- Man suche die Information über den
Oberbegriff.
Vondort aus findet man fortschreitend
die Information über den Unterbegriff

usw.

Je mehr Information im Computer ge-

speichert ist und von diesem abgegeben

scheinlich keinen Computerfinden wird, in

wird, desto größere Bedeutung werdensol-

sind, wird er sich die einzelnen Elemente

An dieser Stelle ist ein Exkurs zum
Thema der Informationsdichte notwendig.

dem alle diesbezüglichen Daten gespeichert

zur Bildung einer Entscheidungsgrundlage

aus einer Vielzahl von Quellen herbeischaf-

fen müssen. Den Computer braucht er dann
aber, um die so gefundenen Daten in einen
sinnvollen Zusammenhang zu bringen.

Dieser Zusammenhangkann nach Stichwörtern geordnet werden.

Stichwörter sind wichtige Hilfen bei jeder
Art von Suchprogramm. Das weiß jeder Le-

che Stichwort-Suchprogrammeerlangen.

Dennesist offensichtlich, daß man inner-

halb eines Speichersystems desto geringere
Wege zurückzulegen braucht,je dichter die
Informations-BITS neben- und übereinander gespeichert sind. Diese Verkürzung der
Suchwege führt zu einer Verkürzung der
Suchzeit. Die Möglichkeiten einer Steigerung der Informationsdichte durch elektro159

In solchen Aktenbergen herumzusuchen, bis das richtige
Material gefunden ist, ist unwirtschaftlich.

Große Behörden und Unternehmen gehen daher heute
dazu über, zur Dokumentation Computer zu verwenden.
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magnetische Speicherung von BITS sind
begrenzt. Hier tut sich nun durch die Technologie der holographischen Informationsspeicherung eine neue Dimension auf.

Ein Hologramm entsteht dadurch, daß

eine »im Gleichschritt« marschierende
Wellenfront kohärenten Lichts an einem
Gegenstand gebeugt wird und sodann mit
einer anderen Wellenfront auf einerlichtempfindlichen Emulsion zusammentrifft,
die in ihrem Gleichschritt durch keinen dazwischenliegenden Gegenstand gestört
worden war. Aus den Überlagerungen der
Wellenfronten des gebeugten und des ungebeugten Lichts entsteht eine ungleichmäBige Schwärzungsverteilung auf dem Film,
der nach Entwicklung zum »Hologramm«
wird. Durch Interferenz wird eine ungestörte Wellenfront kohärenten (im Gleichschritt marschierenden) Lichts mit einer
anderen Wellenfront kohärentes Lichts
verglichen, die durch Dazwischentreteneines Gegenstandes aus dem Gleichschritt
gebracht (gebeugt) worden ist. Der Gangunterschied zwischen diesen beiden Wellenfronten enthält die verschlüsselte Information über die Dreidimensionalität, die
Körperlichkeit des Gegenstandes. Wenn
man nun diese im Film festgehaltenen Interferenzmuster durchstrahlt, indem man

eine Wellenfront kohärenten Lichts hin-

durchschickt, so erfährt diese an den Inter-

ferenzmustern eine Beugung, die dem
Gangunterschied der erstgenannten Wellenfronten entspricht. Dadurch wird die
Information von der Körperlichkeit des abgebildeten Gegenstandes »entschlüsselt«, so
daß das Auge des Beschauersdas Bild dieses
Gegenstandes als dreidimensional wahrnimmt.

Holographie(d.h, »ganzheitliche Darstellung«) ist ein fotografisches Verfahren,
das im Gegensatz zur herkömmlichen
Fotografie ohne Linsen arbeitet und von
einem räumlichen Gegenstand ein ebenfalls räumliches Bild im Raum entwirft.
Das Prinzip der holographischen Aufnahme besteht darin, daß das von einem
Gegenstand ausgehende Strahlungsfeld
auf einer Ebene, etwa einem Film oder
einer Fotoplatte, festgehalten wird. Da
das von jedem Punkt des Objekts ausgehende Licht auf die ganze Fläche des
Hologramms (deslichtempfindlichen Mediums)trifft, enthält jeder Teil des Hologramms nahezu alle Informationen über
das aufgenommene Objekt. Man kann das
Hologramm also zerschneiden und mit
jedem Teil die ursprüngliche Wellenfront
rekonstruieren, d.h. das Bild reproduzieren. Außer in der Datenverarbeitung
und der Informationsspeicherung wird
die Holographie zunehmend auchin der
Mikroskopie eingesetzt. Theoretisch realisierbar erscheint auch die Fernsehübertragung auf holographischer Basis; allerdings wären dazu extrem lichtstarke
Laser erforderlich.

Hologramme lassen sich theoretisch mit
jeder Art kohärenter Wellen erzeugen etwa mit kohärenten Schallwellen. Als
praktisch anwendbare Technologie zur

Speicherung und Abrufung von Informa-

tionen ist die Holographie jedoch erst nach
der Erfindung des Laserlichts aktuell geworden. Eine Arbeitsgruppe des RCA-Laboratoriumsin Princeton, USA (R. D. Loh-

mann, R. S. Mezrich, W. C. Steward),

veröffentlichte jüngst einen Bericht über die
Möglichkeiten holographischer Informa161

tionsspeicherung, die den Vorteil größter
Informationsdichte mit dem Vorteil kür-

zestfristiger Verfügbarkeit von Informatio-

nen in sich vereint.
Wahrscheinlich wird man aus späterer

Sicht den Übergang von der elektromagnetischen zur holographischen Datenspeicherung in der Computertechnik als einen

ebenso einschneidenden Wandelbetrachten
wie den Schritt vom Kolbenmotor zum Dü-

senmotor in der Flugzeugtechnik. Deshalb

he TrEEE nn
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arbeiten die führenden Hardware-Erzeuger
- allen voran IBM,dicht gefolgt von RCA unter Einsatz ihrer besten Köpfe an der Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen
auf der Basis holographischer Verschlüsse-

lung. Wer esals erster in praktikabler Weise

schafft, wird die Speerspitze des Vormarschs der Computer in der Zukunft bilden.
Der englische Begriff Time-Sharing bedeutet wörtlich Zeit-Teilung oder Zeit-Zerstückelung. Als Spezialbegriff der Datenverarbeitung bedeutet er Teilung der
Benutzerzeit bei der Arbeit mit dem Computer, Praktisch kann dies zweierlei bedeu-

ten:

- Ein Hochleistungscomputer bearbeitet
für verschiedene Teilnehmerähnlich strukturierte Programme: z.B. Lohnverrechnung für mehrere Mittelbetriebe, Lagerkontrolle, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung.
— Ein
Hochleistungscomputer
bietet

gleichartig interessierten Kunden den Zu-

griff auf ein einheitlich strukturiertes Programm: Börsenmakler, die an eine solche
EDV-Anlage angeschlossen sind, können

auf Knopfdruck die letzten Kursbewegungen bestimmter Papiere erfahren, Juristen
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»Time-Sharing« oder »Simultan-Benut- '

zung« ist die Konsequenz aus der Auffassung, daß der Computer dem Menschen
dienen soll. Es ist ein Verfahren, um die
Fülle der in einer EDV-Anlage gespeicherten Daten einer Vielzahl von Interessenten
gleichzeitig zugänglich zu machen, 1965
eröffnete General Electric in den USA die
ersten beiden Time-Sharing-Zentren als
Dienstleistungsbetriebe für jedermann,
nachdem intensive Entwicklungsarbeiten,
an denen das Dartmouth Collegegroßen
Anteil hatte, vorangegangen waren. Von
diesen beiden Zentren im Jahre 1965 bis
zu den mehr als 25 Time-Sharing-Zentren
des Jahres 1968 vollzog sich eine stürmische Entwicklung. Time-Sharing ermöglicht einen ständigen Dialogzwischen
Mensch und Maschine, so daß der Computer jetzt weitaus wirksamer zur Unterstützung des menschlichen Verstandes
herangezogen werden kann. Durch TimeSharing können die Benutzer auch unter- -

einanderin Verbindung treten, wobei der

Computer sozusagen als Vermittler fungiert. Er stellt dazu seinen großen Bestand
an gespeicherten Informationen und seine
Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Verfügung. So kann der Computer im Time. Sharing-Betrieb beispielsweiseein ganzes

Team von Spezialisten im Rahmen eines
Forschungsauftrages kooperativ zusam-

menfassen, da dieses Verfahren eine

flexible Eingliederung des Menschen in
die Arbeit des Computers ermöglicht.
Man kann den Computer jedoch auch als
eine Art »Informationspool« einsetzen,

zu dem jeder Zugriff hat. Eine solche

Einrichtung in großem Maßstab könnte
als außerordentlich leistungsfähige Bi-

bliothek für ein Gemeinwesen dienen. Der
erste Vorschlag für ein Time-SharingSystem kam 1959 von Strachey.

können sich über Entscheidungen des

doch darin, daß das Telephonnetz nur ein

kengeschichten informieren.

zur Aufnahme und Weitergabe von Infor-

Obersten Gerichtshofs, Ärzte über Kran-

James R. Ziegler hat eine exakte Defini-

tion gegeben: »Time-Sharing ist eine auf
Informationsaustausch beruhende Methode
der Benutzung eines Computers durch
mehrere Teilnehmer an dem System. Die
Benutzer müssen mit Abrufgeräten ausgestattet sein, die direkten Zugriff auf die in
dem Computer gespeicherte Information

haben. Damit ein Dialogverkehr zustande
kommen kann, muß jeder Benutzer in der
Lagesein, Informationen abzurufen, Infor-

mationen einzugeben, und zwar an Speicherwerke einzugeben,die allseitig zugänglich sind.«
Diese Definition aus dem Jahr 1967
müßte heute, wenige Jahre später, bereits
verfeinert werden. Es ist genau zu unterscheiden, ob man im Sinn unserer obenan-

geführten Möglichkeiten die Arbeitszeitei-

nes Computers mit anderen Benutzernteilt
oder ob man mit anderen Benutzerndie In-

formationenteilt, die in einem Computer

gespeichert sind. Nur die Teilung der Arbeitszeit eines Computers durch Benutzer
mit gleichartigen Problemen ist Time-Sharing im engeren Sinn. Time-Sharing - so
betrachtet - führt zu Rechenzentren, die
Dienstleistungsbetriebe sind.
Es muß also ein Dialogverkehr zwischen
Computer und Computerbenutzern in beiden Richtungen (Anfrage nach und Ausgabe
von Information) gleichzeitig stattfinden

können.Dieser Dialogverkehrhat eine entfernte Ähnlichkeit mit der Benutzungeines

leistungsfähigen Telephonnetzes durcheine

Vielzahl von Teilnehmern, die simultan

sprechen können. Der Unterschiedliegt je-

Kommunikationssystem, also ein System

mationen, aber nicht zur Speicherung von

Information ist. Wir können über den Kun-

dendienst eines Telephonnetzes Bahnan-

schlüsse, Zeitbestimmungen unddie jeweils

neuesten Nachrichten abfragen. Wir können aber über den Kundendienst des Telephonsystems nicht in Erfahrung bringen,
wann Nelson gefallen ist, wie die Kurse der
Swissair-Inhaber-Aktien auf der Züricher
Börse notieren oder wieviel Mondeder Planet Jupiter hat.

Time-Sharing setzt voraus, daß manei-

nen

Hochleistungscomputer ansprechen

kann, der eine bestimmte Klasse von Infor-

mationen laufend speichert, prozessiert, erneuert und auf Anruf wiedergibt. Dabei

kann es sich um Krankengeschichten, Bör-

senkurse, enzyklopädisches Wissen oder
um Flugsitzreservierungen handeln. In
grober Annäherung ist der Unterschied
zwischen Einzel-Datenverarbeitung und
Datenverarbeitung mittels Time-Sharing
vergleichbar dem Unterschied von normaler
Küche und Großküche. In jeder Industrie-

stadt gibt es Betriebe, die nicht groß genug

sind, um sich eine eigene Werksküche zu
leisten. Trotzdem sollten die Arbeiter und

Angestellten aus GründenderZeitersparnis
das Mittagessen am Arbeitsplatz einnehmen. Wenn eine eigene Werksküche unwirtschaftlich erscheint, so bezieht man das

Essen von einer Großküche, die mehrere
solcher Klein- und Mittelbetriebe versorgt.
Time-Sharing wird noch vor Ende dieses

Jahrhunderts

eine

Selbstverständlichkeit

gewordensein, wie es das Telephon heute
ist.
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Informationszentrale Datenbank
Der Vormarsch der Computer in alle Be-

reiche der menschlichen Gesellschaft wird

seinen deutlichsten Ausdruck finden im
Entstehen von Datenbanken.
Datenbanken sind computerisierten Lexika vergleichbar. Sie werden sich von den
gedruckten Lexika vor allem durch die Fülle
der gespeicherten Daten und die viel grö-

Bere Zugriffsgeschwindigkeit unterschei-

den. In einem Lexikon muß man blättern.
Wenn manan die richtige Datenbank ange-

schlossen ist, so wird man einige Tasten des

Datenbankabrufgeräts drücken, und die Information, die man benötigt, erscheint aus-

_
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Lexika für Kaufleute, für Ärzte, Juristen

|
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gedruckt auf einem Papierstreifen, wird auf
einen Bildschirm projiziert, oder sie wird
durch akustische Signale übermittelt.
Es gibt gedruckte Lexika verschiedener
Strukturen und verschiedenen Vollständigkeitsgrads. Ein Konversationslexikon enthält Allgemeinwissen, aber daneben gibt es

[

j

i
|
1
|

usw.
Diese schematische Einteilung wird bei
den Datenbankennicht anderssein. Es wird
Datenbanken geben, die Allgemeinwissen
gespeichert haben, daneben aber auch spezialisierte Datenbanken für Ärzte, Juristen,
Techniker, Werbefachleute,
Kaufleute,

Künstler, Kriminologen und Köche.
Inder Vorbereitung solcher Datenbanken
folgt die Bundesrepublik Deutschland den
führenden USA auf dem Fuße. In Bonn wird
eine Datenbank zingerichtet, deren Informationsinhalt für die Vorbereitung politischer Fntscheidungen verwendet werden
soll. Die deutsche Datenbank in München
soll als eine Art elektronischen Super-Lexikons das Wissen der Welt auf allen
wichtigen Gebieten speichern, das in den
164

Student, Schülerin,
Wissenschaftler und

Manager: sie werden in
Zukunft zur Lösung ihrer
Probleme bei einer Daten-

bank anfragen können,

ohne viel Zeit für Sucharbeit aufwenden zu
müssen.

vergangenen 25 Jahren angesammelt worden ist. Als eine »Datenbankder ersten Generation« wird sie nicht durch Datenbank-

schauliche Vorstellung von dieser Informationsflut vermittelt etwa ein Gang durch die
Lesesäle und die Bibliothek der Internatio-

karten oder telephonische Anrufe ansprechbarsein.
All das sind erst Anfänge.
Zu Beginn der achtziger Jahre wird der
Anschluß an eine bestimmte Datenbank
etwa die gleiche soziologische Bedeutung

Mangewinnt den Eindruck, daß die Flut der

abrufgeräte, sondern durch einfache Post-

haben wie heute die Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Gesellschaftsschichtoder zu einem bestimmten Klub. Das hängteinerseits
mit der Wissensexplosion, andererseits mit

der geschichtlichen Erfahrungstatsache zu-

sammen, daß es klassenlose Gesellschaften
niemals gegeben hat. Die Demarkationslinien zwischen den Klassen wechseln ihre
Namen - doch Klassenunterschiede bleiben
bestehen. In der Feudalzeit gab es Herren

und Knechte, in der kapitalistischen Epoche
Reiche und Arme, in der Zukunft wird es

darüber hinaus Wissens-Reiche und Wissens-Arme geben. Aber eben dieses Mehr
oder Weniger an Wissen wird die gleiche

Bedeutung haben, die in vergangenen Perioden den Standesunterschieden zukam.

Man wird nicht »in« sein, wenn man nicht

mit dem richtigen Datenbankabrufgerät an
die richtige Datenbank angeschlossen sein
wird.
Wer um 1971 auf dem Gebiet der Kernphysik als informiert gelten möchte, der
müßte monatlich rund 11000 periodische
Publikationen studieren und müßte - um
diese Publikationen lesen zu können - mindestens sieben oder acht Sprachen beherrschen. Zum Problemkreis Biochemie existieren etwa 7000 verschiedene Zeitschriften, die monatlich erscheinen. Eine an166

nalen Atomenergie-Kommission in Wien.

neuesten Literatur das Gebäude buchstäblich zu sprengen scheint.
Nur eine Datenbank wird dies auf die
Dauer verkraften können.
Im IBM-Forschungslabor in Wien wurde
der Versuch gemacht, von der klassischen
Buchbibliothek zur vollausgewachsenen
Datenbank überzugehen.
Inzwischen wurdein der österreichischen
Hauptstadt bereits eine medizinische Datenbankin Betrieb genommen,diesich bis-

her gut bewährthat. Die an diese Datenbank

angeschlossenen Ärzte geben die Erkenntnisse ihrer Untersuchungen der EDV-Anlage ein und erhalten dann als Diagnose eine
Liste jener Krankheiten, auf welchedie eingegebenen Symptomezutreffen. An dieser
Diagnostikhilfe läßt sich erkennen, daß die
Datenbankfür die behandelnden Ärzte eine
bedeutsame Gedächtnisstütze darstellt. Seltenere und »ausgefallenere« Krankheiten,
deren Symptome der Arzt bei seiner Diagnose unter Umständen nicht zu erkennen

vermag, werden so zum Vorteil des Patien-

ten erfaßt.
Die Errichtung von Datenbänkenan zentralen Orten bietet beträchtliche wirtschaftliche Vorteile. Diesen stehen allerdings
schwerwiegende Nachteile gegenüber. Besonders das Argument muß beachtet

werden, daß bei Störungenin einer derarti-

gen Mammutzentrale ein großer Komplex
von Institutionen, die dann von dieser Zentrale abhängig sind, in Mitleidenschaft gezogen wird. Aus diesem Grund wird im-

Datenbanken sind leistungsfähige EDVAnlagen, die Informationen bestimmter
Artspeichern, etwaBörsenkurse,Krankengeschichten, enzyklopädisches Wissen
und vieles anderes mehr. Die in denDatenbanken gespeicherten Informationen werden an die mit Abrufgeräten ausgestatteten Teilnehmer gegen eine Grund- und
eine Benutzungsgebühr abgegeben. Die
Datenbank ist in der Regel eine Datei, zu
der der Zugriff nach den verschiedensten
Kriterien möglich sein muß. Sie bildet die
Grundlage von Systemen für Informationswiedergewinnung. Der Errichtung
vonDatenbankenstehenhinsichtlich Speicherungsfähigkeit und Zugriffsmöglichkeit keine technischen Probleme mehr
entgegen. Eine Reihe von organisatorischen Fragen sind indessen noch nicht
geklärt, unter anderem jene, ob Datenbanken an einem zentralen Platz errichtet
oder, dezentralisiert, über verschiedene
Aufstellungsorte verteilt werden sollen.

mer mehr der Auffassung zugestimmt,
Datenbanken dezentralisiert aufzustellen
und sie durch Datenfernleitungen zu verbinden. Störungen bleiben in diesem Fall
auf Teilbereiche beschränkt. Hinzu kommt,
daß im freien Wettbewerb der zahlreichen
Computerfirmen bereits eine Anzahl
kleinerer Zentren gebildet worden sind.
Sollen diese Investitionen nicht vergeblich
sein, so spricht auch diese schon in Gang gekommene Entwicklung für eine dezentralisierte Aufstellung der Datenbanken.
Dies sind Anfänge — aber die Entwicklungsrichtung ist deutlich erkennbar. Je
weiter aufgefächert das Wissen in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit wird, je
aussichtsloser der Versuch, auch nur einen

Teil dieses Wissens in einem einzigen Kopf
zu speichern, desto nachdrücklicher wird
der Wunsch nach einem Instrumentzur Bewältigung dieser Wissensfülle werden. Die
elektronische Datenbank wird dem Benut-

zer Wissen in der kürzestmöglichen Zeit

liefern. Dadurch, daß dieses Wissen überein

Abrufgerät ins Haus oder an den Arbeits-

platz geliefert wird, kann der Einsatz der

Datenbanken auch eine prägende Wirkung
auf die Gesellschaftsstruktur der Zukunft

ausüben. Zahlreiche Ortsveränderungen,

die heute notwendig sind, um Informationen zu beschaffen oder zu überprüfen, werden dann nicht mehr notwendig sein. Die
Informationszentrale im eigenen Heim wird

teils zu einem funktionell unerläßlichen

Werkzeug, teils zu einem Statussymbol
werden. Vielleicht wird man um 1990 ohne

Datenbankabrufgerät ebenso »außerhalb

seiner Zeit« leben, wie man es heute ohne

Fernsehapparattut.
Es ist jedoch vorstellbar, daß die Datenbanken der Zukunft zu Giganten werden,

welchen der Benutzer ebenso hilflos ausge-

liefert ist wie der durchschnittliche Fluggast
dem überdimensionierten Donnervogel.

Dieses »Fluggastgefühl«, das gleichzeitig

bedingungslose wie hilflose Vertrauen, wird
auch die Haltung der Menschen gegenüber
den Datenbanken bestimmen. Man wird
sich einfach darauf verlassen müssen, daß

das gespeicherte Wissen richtig und in redlicher Absicht zusammengestellt worden
ist. Möglicherweise bestehen hier Gefahren
tendenziöser Informationsvermittlung oder
Meinungsmanipulation. Wie jede neue
technisch bedeutsame Apparatur werden
auch die Computer auf ihrem unaufhaltsamen Vormarsch neue Probleme schaffen.
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