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Gibtes
künstliche

Intelligenz?
Computer im All
»Eagle«, die Mondlandefähre von Apollo

11, befand sich in der letzten Phase ihres

Abstiegs zum »Meerder Stille«. Zum ersten
Malsollte ein von Menschen gebautes und
von Menschen bemanntes Raumschiff auf
einem fremden Himmelskörper landen. Es
war der 2o. Juli 1969. Alles, was die Entwicklung der bemannten Raumfahrt in Zu-

kunft noch bringen würde, mochteals tech-

nische Leistung noch vollkommenersein niemals aber würden sich diese dramatischen Augenblicke wiederholen, weil das

Ereignis unwiederholbar war: die erste
Landung auf einem anderen Gestirn.
Unzählige Menschen saßen vor den

Fernsehgeräten. Auf den Monitoren, den
elektronischen Überwachungsgeräten im
Raumfahrtzentrum Houston, Texas, wur-

den in ununterbrochener Signalfolge die
einzelnen Daten abgelesen - vom Herzschlag der Astronauten bis zum Treibstoff-

verbrauch der Bremsraketen -, die zusam-

men eine totale Information über den
Vorgang der Mondlandung ergaben. Diese
»totale Information« über einen Ist-Zustand, z.B. Blutdruck in den Körpern der
Menschen und Treibstoffdruck in den

Pumpwerken der Raketen, mußte mitei242

Die Mondfähre hat sich von der ApolloKapsel gelöst und schwebt dem Mond entgegen.
Eine letzte Verbindung hält nur noch der
Bordcomputer aufrecht.

Plz2

Wissen

nem »Soll-Wert« übereinstimmen, der in
den Computern des Raumfahrtzentrums

Wesen die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers auf sich zukommen. Noch

ganisation standen in unablässigem Signal-

Houston hielten sie den Atem an.
Neil Armstrong, der Düsenjägerpilot,

gespeichert war. Raumschiff und Bodenor-

austausch, um die AbweichungderIstwerte

von den Sollwerten so gering wie möglich
zu halten.
Und nun begann eine der kritischsten
Phasen des Vorgangs - das weiche Aufset-

zen der Landefähre »Eagle« auf der Ober-

fläche des Mondes. Die Schubkraft der
Bremsrakete mußte so reguliert werden,
daß die Fallgeschwindigkeit im Augenblick
der Bodenberührung praktisch Null war.

Große Sorgfalt hatte man auf die Wahl des

Landeplatzes verwendet — unbemannte

Raumsonden, die vorher auf dem Mond

niedergegangen waren, hatten die Bildinformation geliefert.
Diese Bildinformation war völlig anders
als die mehr oder weniger scharfen Bilder,
die wir auf unseren Fernsehschirmen sahen,
als »Eagle« zur Landung ansetzte. Sie war
eine endlose Folge binarisch codierter Signale — die aus den Druckwerken der Com-

puter in Houston auf breiten Papierbahnen
floß. Die binarisch codierten Signale wurden in landkartengroße, scharfgestochene
Fotos der Mondoberfläche umgewandelt.
Da man vor Apollo 11 nur wenig über die
Beschaffenheit der Mondoberfläche wußte,
wollte man kein Risiko eingehen: die
Mondfähre sollte auf einer möglichst ebenen Fläche aufsetzen, damit eine günstige
Ausgangslage für die Zündung des Triebwerks für den Rückflug zur Parkbahn des
Apollo-Raumschiffes gegeben war. Während Astronaut Collins in Apollo 11 den
Mond umkreiste, sahen Armstrong und Al-

drin in der Landefähreals erste menschliche
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1000 Fuß - noch 800 Fuß - noch 500... In

Testflieger, war ein Bündel kalter Konzen-

tration. Die Landung mußte gelingen. Auf
den Konsolen des Eagle-Computers ver-

folgte er das elektronische Zwiegespräch

zwischen dem Mondlandeboot und der Bodenstation, das Ablaufen des Programms,
die Rückkontrolle, die Steuerungsfunktionen. Da leuchtete das Warnlicht auf der
Konsole auf: »Überlastung im Bordcomputer«. Neil Armstrong hatte nicht dig Zeit,

viele Überlegungen anzustellen. Er tat, was
er gewohnt war zu tun - die kybernetische
Maschine auszunützen bis zum Maximum

ihrer Leistungsfähigkeit, aber die letzte

Entscheidung selbst zu treffen. Armstrong
hatte es fertiggebracht, beim simulierten
Trainingsflug mit einer Mondlandefährein
der Erdatmosphäre sich mit dem Schleudersitz herauskatapultieren zu lassen und mit
dem Fallschirm sicher zu landen - 21/2 Sekundenehe der Simulatorin einer rötlichen
Flammengarbe auf dem Bodenzerschellte.
So reagierte er auch jetzt - souverän und
traumhaft sicher. Er schaltete den automatischen Piloten aus und steuerte die Landefähre zu einem ebenen Flecken Bodens im
MeerderStille. Die Computer waren nervös
geworden, vermutlich infolge der Hin- und
Rückübertragung von Information, die zum
Teil redundant war, aber der Mensch hatte
seine Nerven bewahren können.

Und während in Houston die Computer

Alarmzeichen gaben, weil ihr wiederholtes
Kurskorrektursignal nicht befolgt worden
war, meldete sich der Chefpilot von Apollo

Tag1-0

ARDE33

Wissen
11: »Houston. This is Tranquility-Base.
The Eagle has landed.«
Der erste Mensch konnte also nicht zuletzt deshalb den Mond betreten, weil Neil
Armstrong die Landefähre selbst auf dem

kommt, daß diese Mondlandung fünfzigmal

der Mensch durch eigenes Handeln der
Technik überlegen sein kann.
Ein völliger und grenzenloser Verlaß auf
Maschinen, wie es bei der sowjetischen

AM), die gerade bei der Eroberung des

Katastropheführen. Das zeigte das Unglück

kelte und von General Electric gebaute

Planeten aufsetzte - ein Beweis dafür, daß

Raumfahrt der Fall ist, kann in der Tat zur

mit dem Raumschiff Sojus 11, bei dem die

Kosmonauten Dobrowolski, Wolkow und
Pazajew sterben mußten. Wahrscheinlich
werden die wahren Ursachen, die zum Tode
der drei Russen führten, nicht bekannt wer-

den. Westliche Raumfahrtexperten bemängelten vor allem, daß Sojus 11 beim Rückkehrmanöver fast ausschließlich von der
Bodenleitstelle ferngesteuert wurde. Nach
ihrer Ansicht hätte die Tragödie vielleicht

vermieden werden können, wenn für die

Kosmonauten Handsteuerung möglich ge-

wesen wäre.

Trotz dieses Fehlschlages konnten die
Russen einige Monate zuvor, im September
1970, einen großen Erfolg verbuchen. Im
Gegensatz zu den Amerikanern wollten sie
bei der Monderoberungkein Risiko eingehen und kein Menschenleben aufsSpielsetzen. Daherließen sie die unbemannte Sonde
Luna 16 auf dem Mond landen. Nach dem
geglückten weichen Aufsetzen bohrte sich
auf Befehl der Erdstation ein Bodenentnahmegerät bis zu einer Tiefe von 35 cm in den
Boden und entnahm Gesteinsproben. Dieser

gelungene Versuch bestätigte, daß auch mit
einem unbemannten Raumflug wertvolle
Ergebnisse erzielt werden können. Hinzu

billiger war als ein Apollo-Programm. Vielleicht auch aus diesem Grundebefassen sich
die Amerikaner seit geraumer Zeit mit der
Entwicklung menschenähnlicher Maschinen (anthropomorphe Maschinen, kurz

Weltalls große Bedeutung erlangen dürften.

Besonderes Interesse verdient in diesem
Zusammenhangdie von R. Mosher entwikLaufmaschine. Bei diesem AM-Modell sorgen elektronisch gesteuerte Hydraulikmotoren von insgesamt 200 Pferdestärken
dafür, daß Arme und Beine der AM ständig
dieselbe Haltung einnehmen wie die Arme

und Beine der menschlichen Bedienungs-

person, des »Meisters«. Dank der mit dem

Meister gleichlaufenden Bewegung kann

die Laufmaschine ohne Lernprozeß gesteu-

ert werden. Die menschenähnliche Gestalt
entspringt - andersals bei den Robotern der
zwanziger Jahre — nicht der blühenden
Phantasie von Science-fiction-Autoren,
sondern entstammt dem Bestreben um

möglichst einfache und rationelle Arbeitsweise. Eine Schwierigkeit für AM im Weltraum ist der große Energiebedarf bei der
Übermittlung der vielen Informationen und

Kommandos sowie die vergleichsweise
lange Laufzeit der elektromagnetischen Signale, die nur durch den Einsatz eigener
Computer im Sklavensystem überwunden
werden können.Der auf der Erde oder in der
Raumkapsel befindliche Meister wird dabei
dem Sklaven nur grundsätzliche Entscheidungen mitteilen, die dieser dann mittels
seines eigenen Computers detailliert ausführt.
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Schaltkreise und Nervenzellen
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Gehirn und Computer - beides sind hochkomplizierte

Systeme. Es gibt Aufbauprinzipien, die vergleichbar sind, und beim Vergleich wird immer
wieder danach gefragt: Wer leistet mehr?
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»Eine Maschineist ein stoffliches Gebilde,

das durch Energieeinsatz festgelegte Bewegungsabläufe durchführt - frei von Ermüdung, aber nicht frei von Verschleiß. Die
Funktionstüchtigkeit der Maschineist daraus erkennbar, daß sie die gleichen
Bewegungsabläufe mit den gleichen Resultaten wiederholt.« Eine Maschinein diesem
Sinn ist z.B. der Motor unseres Kraftwagens, dessen Verbrennungszyklus Kolben
und Kurbelwelle bewegt - Stunde um
Stunde. Aus der obigen Definition erkennen
wir, daß alle Diskussionen über die Frage, ob

und inwieweit der Mensch der Maschine
oder die Maschine dem Menschen überlegensei, auf einer Verwechslung von Begriffen beruhen. Die Stärke der Maschine im

eingangs erwähnten Sinn ist die »Wiederholbarkeit gleichartiger Resultate, frei von

Ermüdung«.
Hier gibt es kaum etwas zu erörtern. In
der Fortbewegungsgeschwindigkeitist jeder
Kraftwagen, im Gewichtheben jeder Kran
dem Menschen weit überlegen. Aber es liegt
im Belieben des Menschen, ob aus einer gegebenen Menge Metalls ein Kraftwagen

oder ein Kran gebaut wird. Die Maschine im

Sinn der eingangs erwähnten Definition ist
eine Steigerung spezieller menschlicher Fähigkeiten - z.B. des Laufens oder Hebens-,

sie gleicht also verlängerten menschlichen
Beinen oder Armen. Ein Gebilde, das dem
Menschenin der Vielfalt seiner Ausgriffsund Ausdrucksmöglichkeiten jemals nahe-

kommen könnte, ist eine solche »mechani-

sche« Maschinenicht.

Vor einer anderen Situation stehen wir,

wenn wir einen Vergleich ziehen zwischen
dem Menschen und den kybernetischen

Maschinen. Hier könnten sich Analogien
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ergeben, die vor allem auf der (zunächst
noch entfernten) Strukturähnlichkeit zwischen Nervenzellen und Schaltkreisen beruhen.
Wir rufen uns noch einmalins Gedächtnis: »Eine kybernetische Maschineist eine
materielle Einrichtung zur Durchführung
bestimmter Bewegungsabläufe nach einem
oder mehreren Programmen.Die kybernetische Maschine besitzt Erinnerungsvermögen, sie kann zwischen bestimmten Alternativen des Handelns wählen, und sie

vermag, Signale aus der Umwelt durch Signale zu beantworten, die sie ihren Speicherwerken entnimmt.«
Die »mechanische Maschine« funktioniert, oder sie funktioniert nicht. Genau in
dem Augenblick, in dem der letzte Tropfen.
Benzin verbrauchtist, bleibt der Motorstehen. - Wir könneneinen Motor aber auf das
Niveau einfacher kybernetischer Maschinen anheben, indem wir ihn mit Zusatzein-

richtungenausstatten, z.B. mit Meßfühlern
für normalen Treibstoffverbrauch, Indika-

toren für minimale Treibstoffreserven usw.
Dann wird der Motor (als mechanische Maschine) nicht einfach dümmlich den Treibstoff bis zum letzten Tropfen verbrauchen,
sondern rechtzeitig Warnsignale abgeben,
daß sich seine Funktionsbedingungen dem
Grenzwert nähern. Wir erinnern uns, daß

z.B. hohes Fieber in einem lebenden Orga-

nismus ein Warnsignal dafür ist, daß sich

seine Funktionsbedingungen dem Grenzwert nähern (bei etwa 41° Körpertemperatur tritt beim Menschen der Tod ein, weil

das Bluteiweiß gerinnt).

Alle kybernetischen Systeme haben also
dies gemeinsam, daß sie einen Funktionsraum durch Maximal- und Minimalwerte

rund aıftrbolneHlabnhLbHBEEE

abgrenzen, innerhalb dessen allein sie exi-

stieren können.
Wenn man den Menschen - richtigerweise - als kybernetisches System auffaßt,

so ist das Eintreten in marginale Existenz-

bedingungen (hohes Fieber, lebensbedrohender Hunger) immer mit intensiven Un-

lustgefühlen verbunden. Diese Unlustge-

fühle haben - ähnlich wie der körperliche

Schmerz - die Aufgabe, das kybernetische

System davor zu warnen, daß es sich den

Grenzen seines Funktionsraums nähert. Je
mehr es sich diesen Grenzen nähert, desto

nachhaltiger wird das Warnsignal, sprich

»Unlustgefühl« - z.B. dann, wenn unser
Körper extremer Hitze oder extremer Kälte
ausgesetzt wird.
Die Entsprechung oder Vergleichbarkeit
zwischen dem Menschen, als kybernetischem System, und der kybernetischen
Maschine endet bei dem Ausdruck »Unlust-

gefühl«. Wenndie Gasturbine eines Düsen-

flugzeugs die zulässige Betriebstemperatur

zu überschreiten beginnt, so gibt sie ein
Warnzeichenab, ehe sie ausfällt - aber ganz
gewiß empfindet das von einem Defekt befallene Triebwerk dabei keine »Unlust«,

ähnlich dem körperlichen Schmerz.

Wir kommen hier zu Einzelheiten des

Vergleichs »Nervenzelle : Schaltkreis«. Ein
anschauliches Beispiel für dieses schwierige

Themaist die »XB-70-Story«.

»XB-70« war die Kurzbezeichnung eines
Dreifachschallflugzeugs, das vom US-Verteidigungsministerium bei einer großen

Aeronautikfirma in Auftrag gegeben worden war. Nur zwei Prototypen wurden ge-

baut. Eine der beiden Maschinen stürzte
nach jahrelanger Flugerprobungbei einem
einfachen Formationsflug ab. Die andere

Die Nervenzellen oder Neuronen sind die
Schaltelemente in einem biologischen
Regelkreis, wenn man diesen mit einem
elektrischen
Relais-Kontaktnetz
vergleicht. Die Neuronen als Bausteine der
Nervensysteme von Lebewesen bestehen
aus einem Zellkörper sowie kurzen Fortsätzen, den Dendriten, und langen Fortsätzen, den Neuriten. Die Dendriten verbinden einzelne Nervenzellen miteinander
und wirken auf diese entweder hemmend
oder erregend. An den Stellen, wo sich
die Dendriten treffen, den Synapsen,
wird die Erregung nicht durch elektrische Vorgänge, sondern durch organische

Substanzen übertragen. Die Synapsen

entsprechen den Kontaktstellen einer
elektrischen Schaltung. Eine erregte Nervenzelle sendet über die Neuriten Impulse aus, die etwa einen Muskel dazu
bringen, sich zusammenzuziehen. Zur
Auslösung von Reflexen muß die Erregung der Nervenzelle einen gewissen
Schwellenwert überschreiten. Dies geschieht je nach Art der Nervenzelle durch
genügend starke Reize von außen (z.B.
Licht), durch Einfluß einer oder mehrerer

Nervenzellen oder durch Selbsterregung.

steht in einem aeronautischen Freilichtmuseum, in dem auch die Flugzeuge der Präsi-

denten Roosevelt, Truman, Eisenhower

ausgestellt sind.
Dasist seltsam. - Denn die XB-70 wardie
raffinierteste Flugmaschine, die für Flüge
innerhalb der Erdatmosphäre jemals konstruiert worden war. Sie konnte in Höhen
von 30000 Metern Geschwindigkeiten von
3500 km/h erreichen und mit dieser Geschwindigkeit interkontinentale Entfer-

nungen bewältigen. Was man heute über
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die Überschallflugtechnik für den Einsatz
von Großflugzeugen weiß, verdankt man
im wesentlichen den Versuchen mit den
beiden Baumustern der XB-7o0, die in den
Jahren 1964-67 durchgeführt worden wa-

ren. Die Angabe der Kosten des Gesamtpro-

jekts in Dollar — selbst wenn die Ziffer
bekannt wäre -— würde wenig sagen. Rund
eintausend Spezialisten arbeiteten drei
Jahre lang an der Herstellung der beiden
250

Prototypen. (1000 erstklassig qualifizierte
Fachleute — Hilfskräfte nicht eingerechnet
— brauchten drei Jahre zur Anfertigung von
zwei Flugmaschinen.) Die Forschungslabors
der Elektronikindustrie der USA lieferten

die Prototypen esoterischer Meßgeräte, um

die Daten erschöpfend auszuwerten, die auf
den Versuchsflügen gesammelt wurden. Jeder Flugplan mußte programmiert, die

Treibstofftanks in den Tragflächen gekühlt,

"_

a

Bei diesem Modell eines Gehirns wurde

versucht, bestimmte psychische Vorgänge
zu lokalisieren.

beiden Maschinen fliegende elektronische
Laboratorien gemacht. Und die Vielzahl der
elektronischen Sensoren beganneneinander

»auf die Nerven zu gehen«. Aus diesem

Grund mußten die beiden Prototypen auch
gewartet und bewacht werden, wenn sie im

Hangar standen. Ein eigenes Kühlsystem

wurdeeingerichtet, denn die elektronischen
Systeme entwickelten auch auf dem Boden

eine erhebliche Wärme, weil sie nicht abge-

schaltet werden konnten, wie man eine

Glühbirne abschaltet. Unter bestimmten
atmosphärischen Bedingungen konnte es
geschehen, daß ein Höhenmesser - auf dem
Boden - plötzlich eine Flughöhe von 7000

Fuß anzeigte. Es war natürlich nicht der
Luftdruck, sondern der Radar-Höhenmes-

ser. Dann sagten die Warte: »Wieder ein

Fall von Wetterhysterie.«
So etwas kannte manbisher nicht. Auch
die Leute, welche die XB-70 gebaut hatten
unddiesie flogen, sahen in dem futuristisch

geformten Donnervogel immer noch eine
»Maschine«. Allmählich begann manzu er-

fassen, daß die XB-70 durch ihre schiere
elektronische Komplexität zu einem Gebilde
geworden war, das die Phänomene eines
nervösen Systems (wir sagen nicht: »Ner-

vensystems«) zu entwickeln begann.

Technisch ist dies so zu erklären: Jeder

die elektrisch betriebenen und elektronisch

von elektrischem Strom durchflossene Lei-

heitsnavigationssysteme so voneinander

jeder Leiter, der für den Transport elektri-

überwachten, dreifach vorhandenen Träg-

ter entwickelt ein magnetisches Feld, und

getrennt werden, daß sie sich gegenseitig
nicht »störten«. Weil man alles vermessen
wollte - von der Reibungswärme an den
Steuerflächen bei dreifacher Schallgeschwindigkeit bis zum Einfluß der Flieh-

schen Stroms in Frage kommt, wird von
Elektrizität durchflossen, wenn man ihn

kraft auf die Treibstoffpumpen,diebeiKursänderungen auftraten, hatte man aus den

durch ein magnetisches Feld bewegt. Wenn
nunelektrisch-elektronische Schaltkreise so

dicht gepackt sind,daß sie sich ständig über-

schneiden, dann können unvorhersehbare

Reaktionen des Gesamtsystems ausgelöst
251

Berungen fähig gewesen wären. Sie waren

U RER A

indes imstande, »unvorhersehbar« zu reagieren.

Ein neugeborenes Kind ist ebenfalls kei-

ner bewußten Willenshandlungfähig. Esist
satt, gesäubert, liegt warm und weich und

sollte - laut Programm - schlafen. Aber
nein, es schreit. Das Schreien des satten,
wohlversorgten Säuglings ist eine »unvorhersehbare Reaktion«. Sie setzt uns nur
deshalb nicht in Erstaunen, weil die
Menschheit mit Säuglingen seit Urzeiten
Erfahrung hat, mit »Quasi-Maschinen«

vom Typ XB-70 aber erstseit wenigen Jahren. — Es wäre auf Grund dieser geringen

Erfahrung vermessen zu sagen, daß die

»unvorhersehbaren« Reaktionen eines
Säuglings etwasprinzipiell anderesseienals
die »unvorhersehbaren« Reaktionen eines
elektronischen Superapparats. Hier liegt der
Einwand nahe: »Aber der Säugling hatein
Ich-Bewußtsein, der elektronische SuperApparatnicht.«
Dieser Einwand trifft die Problematik
nicht. Der Säugling entdecktsein Ich langsam, schrittweise. Zuerst kommt die
Sprechfähigkeit, dann die Entdeckung des
eigenen Ichs. GeraumeZeit sprechen Kinder
von sich selbstin der dritten Person: »Martin ist müde«, nicht: »Ich bin müde.«

Die Denkvorgänge im menschlichen Ge-

hirn sind elektromagnetisch bedingt. Seit es

Enzephalogramme (Aufzeichnungen von

Gehirnfunktionen durch elektronisch-elek252

trische Sensoren) gibt, die routinemäßig
angewendet werden, ist jeder Zweifel daran

ausgeschlossen. Niemand darf guten Ge-

wissens behaupten, daß elektronische Aggregate nicht rudimentäre Gehirnfunktio-

nen simulieren - sie tun es längst. Die Frage

nach dem »Bewußtsein«, das Menschen von

Menschen unterscheidet, stellt sich auf der

hier untersuchten Stufe nicht. Weder der
menschliche Säugling noch das elektronische Superaggregat haben einen Grad der
Selbstwahrnehmung,der mit der Feststel-

lung einer unverwechselbaren Identität

gleichzusetzen wäre. - Trotzdem gibt es einen schwerwiegenden Einwand gegen die
Gleichsetzung der unvorhersehbaren Reak-

tionen des Neugeborenen mit den unvor-

hersehbaren Reaktionen der elektronischen

Superaggregate. Dieser Einwand ist nicht

prinzipieller, sondern struktureller Natur.
Und zwar:
Die elektronischen Schaltkreise beanspruchen viel mehr Raum als die Nervenzellen eines lebendigen Gehirns, wenn man
ähnliche Leistungen vergleicht. Der Schädel
eines Neugeborenen, in dem das Großhirn
Platz findet, läßt sich von zwei Händen um-

fassen. Die elektronischen Apparaturen der

XB-70 füllten einen Raum von der Kubatur

eines vierdüsigen Verkehrsflugzeugs. Unter
dem Schädeldach eines Neugeborenen, das
zwei Erwachsenenhände umspannen können, befinden sich Milliarden von Nervenzellen, die durch »Synapsen« (Kontakten
ähnlich) verbunden werden. Auchdieletzte

Entwicklung elektronischer Schaltungen die L.S.I. oder »Large Scale Integrated Cir-

cuits«, zu deutsch etwa »dichtgepackte,

vielfachverflochtene Schaltelemente« - ist
weit entfernt davon, auf so geringem Raum

I us

werden. Diese »Unvorhersehbarkeit« der
Reaktion — das ist es, was eine Willenshandlung von einem maschinellen oder auch kybernetischen Prozeß unterscheidet.
Nun wäre es leichtfertig, zu behaupten,
daß die Aggregate der XB-70 zu Willensäu-

LIE. ine4yellunsunsER)LK ne

Die XB-70 war ein amerikanisches Versuchsflugzeug, das mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegen konnte, jedoch so
vollgepackt mit elektronischen Anlagen war, daß diese begannen,
sich gegenseitig zu stören. Die Computer wurden nervös.

eine solche Fülle von Verbindungsmöglich-

keiten zu bieten wie das Gehirn eines

durchschnittlich begabten Menschenkindes.

Aber

auch

das

Funktionieren

des

menschlichen Gehirns beruht auf dem Fluß

der Elektronen. Der Unterschied zwischen
der »Elektronik des Gehirns« und der Elek-

tronik der kybernetischen Maschinen be-

ruht darin, daß die Elektronik des Gehirns
um viele Größenordnungen komplizierter

ist. Die Wissenschaft versucht, in unabläs-

sigen Versuchen diese »Schaltkreise« zu

entschleiern. Man pflanzt Versuchstieren
Elektroden in bestimmten Gehirnpartien
ein und stimuliert damit aggressives oder
friedliches Verhalten, Hunger, gesteigerten
Geschlechtstrieb usw. Aber selbst bei Versuchstieren wie Meerschweinchen oder

Hähnentrifft man alsbald auf eine Kompli-

kation der »Schaltkreise« der Nervenzellen

oder Neuronen,die weit über das hinausgehen, was wir von kybernetischen Maschinen kennen.
Schon der Transport der Elektronen erfolgt in einer anderen Form. Bei allen ma-
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schinellen elektrischen oder elektronischen
Apparaturen ist es so, daß die Elektronen
(die kleinsten Einheiten der negativen Elektrizität) mittels eines Spannungsgefälles

gegen den Widerstand des Leiters (z.B. eines Kupferdrahts) »hindurchgepreßt« wer-

den müssen. Anders bei den Neuronen,den
Zellen des Zentralnervensystems der höheren Wirbeltiere: Die Elektronen werden
eis Ur AN

durch die röhrenförmigen Verbindungen

mit »Endkontakten« zwischen den Neuronen- die Synapsen - nicht hindurchgepreßt
wie eine Menge Wassers durch ein Rohrlei-

tungsnetz, sondern sie werden von positiv

und negativ geladenen Atomen aufgenommen und weitergegeben. Der Elektronenfluß von Nervenzelle zu Nervenzelle beruht
also darauf, daß die Elektronen gewisser-

maßen »weitergereicht« werden, weil zwi-

schen den Neuronen eine entsprechende
Verteilung positiv und negativ geladener

Atomebesteht. Im einzelnen sind diese Zu-

sammenhänge bei weitem noch nicht
durchforscht. Mit Bestimmtheit können wir
heute nur sagen:
— Die Funktionen des menschlichen Gehirns und die Funktionen der höheren ky-

bernetischen Maschinen beruhen aufelek-

tronischen Phänomenen.
— Die Speichereinheiten der kybernetischen Maschinen und die Nervenzellen des

trifft gegenwärtig eine Reihe von Teilaspekten. (Wir haben sie in diesem Text
schon gestreift und erwähnen sie nochmals.)
1) Der Computer arbeitet ermüdungsfrei.
2) Der Computerlangweiltsich nicht, wie
repetitiv auch immer die Tätigkeit sei, die

ihm aufgetragen wird.

3) Seine Speicherfähigkeit ist derjenigen
des menschlichen Gehirns wesentlich überlegen.
4) Der Computer übertrifft das mensch-

liche Gehirn in der Geschwindigkeit der

Verarbeitung der Daten. - Wir haben diese

häufig diskutierten Teilaspekte absichtlich

in der obigen Reihenfolge niedergeschrieben. Denn zu ı) und 2) ist nichts zu sagen,

hierin sind die kybernetischen Maschinen
höherer Ordnung dem Gehirn eindeutig

überlegen. Aber schon Punkt 3) bedarf kritischer Betrachtung.
Wenn wir von »ausgenutzter Speicherkapazität« reden, dann mag es zutreffen,

daß

ein

Hochleistungscomputer

dem

menschlichen Gehirn überlegen ist. Aber
die neurophysiologische Forschung vermu-

tet heute, daß die Speicherfähigkeit des
menschlichen Gehirns bei den meisten Individuen bei weitem nicht ausgenütztist.
Dafür sprechen eine Reihe von Beobach-

stimmte Ähnlichkeiten: sie speichern Daten

tungen:
1.) Die Fähigkeit, zu lernen und neue

lassen sich miteinanderin vielfältiger Weise
verbinden. Bei der Maschine nennen wir
diese Verbindungen »Schaltkreise«, beim
Gehirn Nervenbahnen und Synapsen.

ter erhalten bleiben.
2.) Ausfallfunktionen könnendurch andere Gehirnpartien übernommen werden -

Gehirns haben, schematisch betrachtet, be-

in Form vonelektrischen Ladungen, und sie

Die vielberufene Überlegenheit des

Computers im Vergleich zum Gehirn be-
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Datensätze aufzunehmen, kann unter gün-

stigen Voraussetzungen bis zum Greisenal-

siehe die außerordentliche Stimulierung des
Tastsinns bei Blinden.

Die Nervenfasern, die den Leitungeneines Schaltkreises entsprechen, dienen
der Erregungsleitung und werden je nach
Funktion in zwei Hauptgruppen zusammengefaßt: Die afferenten oder zentripetalen Nerven leiten die Erregung von der
Peripherie zu Rückenmark und Gehirn.
Die efferenten oder zentrifugalen Nerven übermitteln einzelnen Organen Erregungen aus dem Zentralnervensystem. So
ziehen die motorischen Nervenfasern zu
den Skelettmuskeln, und die vegetativ
efferenten Fasern innervieren die inneren Organe, die Drüsen, die Muskulatur
der Gefäße, des Magens, Darms, des Herzens usw.
Den zentralen Teil einer Nervenfaser bezeichnet man als Axon oder Neurit. Er
ist von einer Scheide aus Gliazellen
(Stützzellen) und Schwannschen Zellen
schlauchförmig umgeben. Neben diesen
markhaltigen gibt es auch marklose Nervenfasern, die in Bündel von Schwannschen Zellen lose eingebettet sind.

3.) Die Menge des Datenwissens, die in
einem Gehirn gespeichertist, hängt weitgehend von der Mengeder zugeführten Daten
- also von äußeren Gegebenheiten - ab. All
das scheint dafür zu sprechen, daß die Ge-'
hirne der meisten Individuen zeitlebens in

ihrer Speicherfähigkeit nicht voll ausgelastet werden.

Wenn man die geistigen Leistungen außerordentlicher Individuen betrachtet, die

gleichzeitig ein hohes Lebensalter erreicht

haben - Newton, Leibniz, Goethe, Gauß,
Einstein, Churchill, Adenauer -, so gewinnt
man den Eindruck, als ob das menschliche

Gehirn die Fähigkeit hätte, lebenslang nach

innen zu wachsen. Churchill und Adenauer
z.B. erbrachten ihre entscheidenden Le-

bensleistungen an der Schwelle des Grei-

senalters. Es wäre absurd und oberflächlich,

dies als ein Nebenprodukt einer außerge-

wöhnlich robusten Gesundheit, gestützt
durch stimulierende Medien, zu bezeich-

nen. Es sieht so aus, als würden unter gün-

stigen Umständen in der Tiefe des Groß-

hirns Milliarden von Neuronen aktiviert,
die unter ungünstigen Bedingungen niemals »angesprochen« werden. Die moderne
Psychologie behauptet, daß diese »Verkabelung der Neuronen« —die Voraussetzung

des lebenslangen Wachstums des Gehirns
»nach innen« — ein Vorgang sei, der beim

Menschenkind im vorschulpflichtigen Alter
ausgelöst würde. Die intellektuellen Sti-

muli, die ein Kind bis zu seinem 5. Lebensjahr etwa empfängt, seien die entscheidende
Initialzündung zur Ingangsetzung_ dieses
Vorgangs. - Diese These findet Stützung

durch eine Übersicht über den Werdegang
der amerikanischen Astronauten, die die
NASA im Jahr 1969 veröffentlichte. Die Piloten und Besatzungsmitglieder der Raumschiffe sind auserlesene Individuen, deren

Gehirn eine außerordentlich große Datenmenge zu speichern hat. Alle Raumfahrer,
die zum Einsatz kommen, sind wissenschaftlich getrimmte »Jet-Jockeys«, die im

Alter von 35-40 Jahren drei Berufe perfekt

gemeistert haben müssen:
1) Hochleistungsfliegerei,

2) Ingenieurkunst (nach Fachrichtungen
verschieden),

3) ein

naturwissenschaftliches

Fach

(Astronomie, Physik).
Die meisten Raumfahrer entstammen

Ein- oder Zwei-Kinder-Ehen, undalle sind
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52 Lautschriftzeichen oder Buchstaben),
und die Bilderschrift (Ideogrammschrift).

Die Lautschrift vermittelt - wie unser Alphabet - eine Folge von akustischen Signa-

len, die bestimmte Dinge bezeichnen. Die

Bilderschrift vermittelt einen Begriff ohne
Worte. In der Grundschulelernen die Kinder beide Schriftarten. Beim Verlassen der
Grundschule beherrschen sie etwa 1000
Ideogramme. Ein hochgebildeter Japaner

»in geordneten Verhältnissen aufgewach- beherrscht 20000-30000 solcher Zeichen.
sen«. Dazu sei vermerkt, daß die NASA "Die Bilderschrift hat drei Vorteile:
diese Feststellungen im nachhinein gemacht — Sie nimmt weniger Raum ein und eignet
hat. Für die Auswahl der Kandidaten waren sich daher vorzüglich für Beschriftung z.B.
diese Gesichtspunkte ohne Bedeutung.
von Verkehrstafeln.
|
Noch ein Beispiel, das die These von — Sie ist sprachunabhängig und hat daher
der ungenützten Speicherfähigkeit des den Charakter der mathematischen Zeimenschlichen Gehirns bekräftigt. In Japan, chensprache, in der sich Menschen verder drittstärksten Wirtschaftsmacht unserer schiedener Sprache verständigen können.
Zeit, gibt es bekanntlich drei Schriftarten: — Die Fähigkeit, Ideogramme zu assimizwei Lautschriftarten, ähnlich unserem Al- lieren und zu Zeichenfolgen zusammenphabet (die gebräuchlichere der beiden hat zusetzen, ist ein Intelligenztest in Dauer.
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Dies zeigt, wie tief die Speicherfähigkeit
des menschlichen Gehirns durch geeignete
Stimuli ausgeschöpft werden kann.
Die Frage, ob die Speicherfähigkeit der

10726 ähnlichen Akten herauszusuchen.
Das kann der Computerviel besser und ra-

den wir jedoch erst diskutieren können,
wenn wir mehr über die Speicherfähigkeit

keineswegs ausgeschlossen ist, daß Compu-

scher. Aber der »diagonale Durchblick«

Hochleistungscomputer derjenigen des
menschlichen Gehirns überlegen ist, wer-

durch die Datenfülle - das ist etwas ganz anderes. Dies scheint immer nochein Privileg
des menschlichen Gehirns zu sein — womit

des menschlichen Gehirns wissen.
»Der Computer übertrifft das menschli-

ter der fünften und der sechsten Generation
diese Fähigkeit der »diagonalen Assoziation« möglicherweise erlernen werden.

Der menschliche Intellekt strebt danach,

die Probleme zu straffen und zu raffen. Der
Computer dagegen kann die Probleme nicht

überschauen, sie müssen für ihn gedehnt
und zerlegt werden.

che Gehirn in der Arbeitsgeschwindigkeit.«

Auch hier ist eine kritische Anmerkung

notwendig. Arbeitsgeschwindigkeit — aber
auf welcher Ebene? Man sollte Menschen
nicht mehr damit bemühen, einen bestimmten Akt aus einer Registratur von

Ein Beispiel: Carl Friedrich Gauß, Sohn

eines kinderreichen Maurers, saß in der

Grundschule. Der Lehrer, der die Kinder

beschäftigen wollte, gab ihnen die Aufgabe:
»Zählet alle Zahlen zwischen ı und 100 zusammen undbildet dieSumme.« Jeder Computer hätte das getan, was alle Schüler in der

Klasse - außer einem — auchtaten. Erhätte
addiert:

»ır2+3+4+5+6+7+8...

usw.« Nach zwei Minuten stand der kleine
Gauß auf und legte mit plattdeutscher

Selbstsicherheit dem Lehrer die Tafel auf
den Tisch: »Ligget se!« (Hier liegt sie, die
Antwort.) Der Lehrer staunte: auf der

Schiefertafel des Maurerkinds stand eine

einzige Zahl: 5050. Es war die richtige

Lösung.

Gauß

hatte

so

überlegt:

»1+100=101, 2+99=101, 3+98=101,

34+67=101...dasgibt 50X 101=5050.«
Diesem

vergessenen

niedersächsischen

Schullehrer verdankt die Menschheit, daß

5000 Kilometer Schaltleitungen zwischen
den ıo0 bis ı4 Milliarden Nervenzellen
(Neuronen). Diese Zellen wurden vor mehr
als einem Jahrhundert von dem tschechischen Forscher Purkinje entdeckt. Die Akti-

vierung der Schaltleitungen zwischen den

Neuronenist entscheidend für die »Auslastung« des menschlichen Gehirns, das als
eine Form von Hybridrechner angesehen
werden kann, weil es Daten digital spei-

chert, diese aber nach dem Analogieverfah-

ren verbindet.
Das Kybernetische Institut der Akademie
der Ukrainischen Sowjetrepublik entwikkelte 1969 einen eigenen Computerfür wissenschaftliche Problemkreise, der von den

führenden Hardware-Erzeugern des Westens als echte Herausforderung aufgefaßt
wurde: MIR-II. Der Nachvollzug menschlicher Denkvorgänge und damit die Annähe-

rung an die Gehirntätigkeit des Menschen

aus dem kleinen Gauß der große Carl

durch kybernetische Apparaturen ist zur
Zeit der Niederschrift dieses Textes bei

es sein Vater gewollt hatte.
Dieses Beispiel beleuchtet abergleichzei-

daß EDV-Anlagen auf direkte Ansprache
durch den Menschen nicht reagieren. Der
Auftrag »Bilde das Integral!«, im Denken

Friedrich Gauß, der »Princeps Mathematicorum«, und nicht ein Maurer wurde, wie

tig das Problem »Arbeitsgeschwindigkeit«.
Es ist unmittelbar verbunden mit der Frage,
ob künstliche Intelligenz möglich sei. Die
Antwort, die wir hier vorschlagen, lautet:

»Ja. Künstliche Intelligenz, Intelligenz bei

späten Generationen kybernetischer Maschinen beruht auf einer Voraussetzung:
auf der Vereinigung ermüdungsfreier,

elektronenschneller Datenverarbeitung mit
der Fähigkeit des Problemraffens, das bislang ein Privileg des menschlichenIntellekts
geblieben ist.«

Das menschliche Gehirn, das zu drei

Vierteln aus Wasser besteht, enthält rund
258

MIR-II am besten gelungen. Wir wissen,

des Menschen ausgedrückt, ist der EDV-

Anlage unverständlich. Er muß in kleinste
Schritte zerlegt werden, und diese Zerlegungist der Vorgang des Programmierens.

Die Wirtschaftlichkeit eines Computers

hängt von der Vielseitigkeit des ihm einge-

gebenen Programmsab. Die ausschließlich
digital operierenden EDV-Anlagen der
höchsten Leistungsklasse (IBM 370,
BESM-6) lohnen sich nur dann, wenn die

Programme mehrfach verwertet werden

können. Denn deren Entwicklung nimmt
Stunden, Tage und Wochen in Anspruch,

während die Rechenoperation selbst in wenigen Nanosekunden durchgeführt werden
kann. (Eine Nanosekunde verhält sich zur
Sekunde wie eine Sekunde zu 35 Jahren.)
Daraus geht hervor, daß vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nur repetitive Pro-

gramme,die große Datenmengenzu verar-

des: Der Zeitaufwand für die Programmierung ist äußerst gering, weil die Logik von
MIR-II so gestaltet ist, daß sie sich den Eigentümlichkeiten des menschlichen Den-

kens bestmöglich nähert.« Kybernetische

Maschinendieses Typs, denen man Befehle

stitionen rechtfertigen.

erteilen kann wie »Bilde das Integral
von...« usw., haben das Argument der
Beweglichkeit für sich, ebenso das Argu-

denenes nichtin erster Linie auf die Daten-

zelaufgaben geeigneter sind als Computer

beiten vermögen, die beträchtlichen Inve-

Nungibt es aber Problemstellungen, bei

menge, sondern auf die Form der Datenver-

knüpfung ankommt.Hier ist das menschliche Gehirn das Leitbild für den Computer,
da es die Fähigkeit zur Informationsraffung
mit hoher Speicherkapazität verbindet.
Beide Leistungen stehen in einem gegensei-

tigen Abhängigkeitsverhältnis. Je komplexer die Verknüpfung, desto geringer die

Datenmenge, die pro Zeiteinheit verarbeitet

werden kann.
Anatolij Doroditzyn, Leiter des Rechenzentrums der Akademie der Wissenschaften
der UdSSR,stellte bei Abnahme von MIR-II

fest: »Die Symbolfolge, mittels welcher
diese kybernetische Maschine angesprochen
werden kann, nähert sich bestmöglich den

Symbolfolgen, aus denen die menschliche
Sprache als akustische Artikulation von

Denkinhalten zusammengesetzt ist. Dem

Aggregat MIR-II kann man ohne Umweg

über aufwendige Übersetzungsprogramme
solche Befehle erteilen wie »Integriere\«,
»Berechne!«, »Vertausche!« usw. Die Lei-

stungsfähigkeit von MIR-I ist quantitativ

gering, denn sie benötigt eine oder zwei Sekunden zur Durchführung von Aufgaben,

für die EDV-Anlagen der höchsten Leistungsklasse [auf sowjetischer Seite die
BESM-6] nur Nanosekunden brauchen.In-

ment, daß sie zur Lösung schwieriger Einder Nanosekundenbereichs, denen die Ope-

rationsschritte in kleinsten Einheiten eingegeben werden müssen.
Es ist bereits gelungen, kybernetischen
Maschinen Aufgaben zu stellen, deren Lö-

sung eine menschenähnliche Intelligenz
voraussetzt. Das Verfahren wird sich zweifellos perfektionieren lassen, wenn zwei

Handikaps überwunden werden:
— Die kybernetische Apparatur erfordert
ein viel größeres Raumvolumenals die Intelligenzorgane des Menschen und der höheren Wirbeltiere.
— Der kybernetischen Apparaturfehlt eine

eindeutig feststellbare Bewußtseinsmitte.

Computer können Alternativen ver-

schiedener Schachzüge durchrechnen; sie

können Wörter einer gegebenen Sprache
mit sinngleichen Wörtern einer anderen
Sprache zur Deckung bringen; sie können
aus einem gegebenen Vorrat an Begriffen

und Konjunktionen (und, oder, auch, sowie,
als) Sätze bilden, die bis zu einem gewissen

Grad den Ausdruck »Computerdichtung«

rechtfertigen mögen.
Aber noch ist keine kybernetische Maschine in Sichtweite, die ihrer eigenen Existenz innewerden könnte, indem sie eine
Aussage prägte wie das Descartesche »Co259

mie

HamSein ren u

uni.

gito, ergo sum«- »Ich denke,also bin ich«.
Kybernetische Maschinen auf der Stufe informationsverarbeitender Systeme (IVS)
sind künstliche »Organismen«, die Signale
über mehrere »Sinnesorgane« aufnehmen
und deren Reaktionsvermögen über eine
Vielfalt von Ausdrucksformen verfügt. In
Umkehrungdieses Vergleichs läßt sich vom

Menschensagen, daß er als vernunftbegab-

tes Wesen ein informationsverarbeitendes
System der höchsten Leistungsklasse darstellt. Was aber in der Naturseit eh undje
besteht, ist in der kybernetischen Maschine
-in der »Natur aus zweiter Hand« - noch
im Entstehen begriffen.
Die Arbeitsweise der »IVS-Anlage in
uns« läßt sich an einem Beispiel erläutern.
Unser Augeerhält das Signal »MehrLicht«,

sobald es durch vermehrten Lichteinfall geblendet wird. Es verengt daherdie Eintrittsöffnung der Pupille, um die Reizung des

Sehnervs innerhalb eines Sollwerts zu halten. Bei Dämmerlicht erweitert sich die
Eintrittsöffnung der Pupille, um eine größere Menge des schwächer werdenden
Lichts einzulassen.
Die Information, die das Auge dem Gehirn liefert, signalisiert aber nicht nur den
Grad der jeweiligen Lichtintensität, sondern

gibt auch Aufschluß über das Vorhanden-

sein eines Gegenstandes. Ein Kleinkind
macht die ersten Greifbewegungen.Es ver-

sucht nach einem Spielzeug zu haschen. Ein
Willensimpuls wird ausgelöst. Aber die ta-

stende Hand erfaßt nicht das Spielzeug,

sondern stürzt die danebenstehende Blumenvase um. Die Information »Hier ist ein
Spielzeug« wurde zwar richtig zum Ausgabesignal »Ergreife das Spielzeug!« verarbeitet; aber die Synapsen zwischen den
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Nervenzellen des Gehirns, die den Kontakt-

stellen einer elektrischen Leitung entspre-

chen, sind bei einem Kleinkind noch nicht in

ausreichender Zahl vorhanden. Erst durch

wiederholte Verbindung einzelner Gruppen
von Milliarden von Nervenzellen untereinander »lernt« die [VS-Anlage des menschlichen Gehirns. In diesem konkreten Fall
hätte sie etwa zu lernen, daß das Spielzeug
ein dreidimensionaler Gegenstand in einem
dreidimensionalen Raum ist. Um die Hand
richtig zu steuern, muß das Gehirn die
Muskelbewegungen kontrollieren und korrigieren lernen. Die Augen liefern dem Gehirn laufend Angaben über die Lage der
greifenden Handin bezug auf den zu ergrei-

fenden Gegenstand. Die Plus- und Minus-

Abweichungen werden im Gehirn als
»Erfahrung« gespeichert.

Die gleiche Problemstellung wiederholt

sich im Laufe des Lebens in abgewandelter
Form undauf verschiedenen Ebenen immer

wieder. Das Kleinkind, das sich die Koordi-

nierung seiner Bewegungen beim Ergreifen
eines Spielzeugs angeeignet hat, muß in der
Folge das Bauen eines Turmes aus Bauklötzchen erlernen. Erwachsen, wird es sich

vielleicht als Arzt auf Augenchirurgie spe-

zialisieren wollen und deshalb gezwungen

sein, die steuernden Verbindungen zwi-

schen Gehirn und Hand durch einen neuerlichen Lernvorgang anzureichern.
Zur Zeit ist die Frage, wie die Informa-

tionsspeicherung im Gehirn erfolgt, noch

eines der großen ungelösten Rätsel unserer
Welt. Je größer die Mengespezieller Informationen, die dem Gehirn zugeführt wer-

den, desto größer die Anzahl der Steuerim-

pulse, die aus dem Gehirn »abgerufen«

werden können.

Aber auch hier gibt es Grenzen. In der
Supertechnologie des Flugverkehrs etwa
sind auch die qualifiziertesten menschlichen
Sinnesorgane — und das Flug- und Bodenpersonal wird ja nicht zuletzt daraufhin ge-

nauestens untersucht - hoffnungslos über-

fordert. Die Leute im Cockpit oder vor den
Konsolen des Kontrollturmes gebrauchen
ihre Augen nur, um Instrumenteabzulesen,
ihre Ohren, um elektromagnetisch übertragene Informationen aufzufangen undentsprechend zu reagieren. Die Instrumente
sind Verlängerungen ihrer Sinnesorgane,
die deren Potenz um ein Vielfaches steigern.

Flugsicherung beruht auf systematischer

Anwendung audiovisueller Kommunikation, auf Sprechfunk plus Signalübermittlung durch Radar, unter Mitwirkung von
Bord- und Bodenrechenanlagen. Diese Informationsverarbeitung wird im Diagonalverkehr abgewickelt, wobei die Crew an
Bord und das Team auf der Bodenstation
ihre Rollen als Sender und Empfängerständig vertauschen.
In absehbarer Zeit dürfte das derzeitige
Flugsicherungs-IVS durch holographische
Landehilfen (Projektion eines Hologramms
der Landepiste unmittelbar vor dem Landemanöver) um ein weiteres Medium ergänzt
werden.
Das solchermaßen entstandene integrierte

Informationsverarbeitungssystem

wird dann optische, akustische, elektronische undlaserisierte Signale aufweisen. Die
IVS-Anlagen der Zukunft werden mehr
dennje als Filter dienen zwischen den Men-

schenals Individuen und der Außenwelt, in

die sie eingebettet sind.

Eine der ersten Jumbo-Jet-Anekdoten

magdiese zugleich erwartungsvoll und be-

klemmend stimmende Zukunftsvision zum
Ausdruck bringen:

Ein Jumbo-Jet ist unterwegs von London

nach Los Angeles. Nonstop. An Bord befin-

den sich 360 Fluggäste. Flughöhe 11000

Meter, Fluggeschwindigkeit 1000 Stundenkilometer.
Ein Passagier wirft einen Blick in die Pilotenkanzel. In der von Instrumenten tapezierten Zelle sitzt ein einziger Mann, der
Kopilot. Etwas befremdet fragt der Mann
den Steward:
»Woist der Kapitän ?«

»Der Kapitän? Der ist auf einem Kon-

trollgang durch die Kabinen.«

»Und wo ist der Bordingenieur?«

»Der wird gleich wieder auf seinem Platz

sein. Er trinkt nur seinen Tee in der Küche
der Ersten Klasse.«
Der Steward bemerkt die zunehmende
Besorgnis im Gesicht seines Gegenübers
und fügt in beruhigendem Ton hinzu:
»Kein Grund zur Aufregung. Alle Bordsysteme sind dreifach vorhanden. Solange
sie funktionieren, brauchen wir nichts zu
tun. Wir sind voll programmiert. Wennsie
nicht funktionieren, können wir nichts
mehr tun.«
»Schaltkreise und Nervenzellen« -— so
hatten wir diesen Abschnitt des Buches
überschrieben. Die kybernetischen Maschinen haben bereits begonnen, den unmittelbaren Kontakt zwischen den menschlichen

Sinnen und der Außenwelt zu ersetzen. Ge-

nauer ausgedrückt: Die IVS-Anlagen ergänzen mehr und mehrdie Leistungskapazität der menschlichen Sinnesorgane und
befähigen diese, endlich mit der Reichweite
des menschlichen Verstandes gleichzuziehen.
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Wasist Intelligenz?
Wir kommen nun zu der frage, ob der

aktionen der primitiven Lebewesen zu der
unendlich fein abgestuften Reaktionsfähig-

bleiben würde. Das heißt: wir haben kritisch

Aquarium, auf die man mit einem Glüh-

Mensch dem Computer in entscheidenden
geistigen Fähigkeiten überlegen sei und

zu untersuchen, ob die obengenannte
Definition über das Zustandekommen
einer »computerisierten« Intelligenz stichhaltig ist.

Zunächst müssen wir uns Klarheit dar-

über verschaffen, was wir unter »Intelli-

genz« verstehen. Wir schlagen vor: »Intel-

ligenz ist das Vermögen, Zusammenhänge
zwischen einer Vielzahl von Faktoren auf
kürzestem Wege zu erkennen.« Es ist ein
Unterschied der Intelligenzstufe, ob man
den Blitz als eine unerklärbare Naturgewalt
(animistische Religionen) verehrt oder ob
man im Blitz den Ausgleich eines verschieden geladenen elektrischen Potentials zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche erkennt. Das Wort »Intelligenz« hat eine
lateinische Wurzel, die etwa soviel bedeutet

wie die Fähigkeit, Einsicht zu nehmen oder
»über die Schulter eines anderen lesen zu

können«. (Diese Wurzelist in dem angelsächsischen Ausdruck »Intelligence-Ser-

vice« = Geheimdienst noch genau erkenn-

keit des Menschen führt. Eine Amöbe im

draht einen Hitzereiz ausübt, antwortet nur

mit zielloser Flucht. Der Mensch hingegen
legt ein solches Verhalten nur im frühesten

Kindesalter an den Tag. Mit zunehmender
Erfahrung (wir brachten das Beispiel mit

dem Kleinkind, das beim Greifen nach ei-

nem Spielzeug die ersten Einsichten in den

Zusammenhang von Bewegungsablauf und
Bewegungsziel erwirbt) reagiert er »ver-

nünftiger«. Er kann die Ursacheneines Hitzereizes erforschen, kann ihnen mit theoretischen Überlegungen zu Leibe rücken,
indem er die elektrophysikalischen Gesetzmäßigkeiten studiert. Des weiteren kann er

andere, bereits »erfahrene« Menschen befragen- under kannschließlich unter Wür-

digungaller auf diese Weise erhaltenen In-

formationen eine sinnvolle Entscheidung
treffen. Das »gebrannte Kind«, das uns vom
Sprichwort her geläufig ist, hat aus seinem
Fehler gelernt, weil es fortan dem Feuer nur
noch so nahe kommt, daß dieses wärmt, an-

in ansonsten verschlossene Bücher.) Datenfülle + Kombination von Daten = Intelli-

statt weh zu tun. Zwischen den Reiz und
seine Reaktion schiebt das Kind also in der
Folge eine Überlegung, ja eine ganze Gedankenkette: Die Rückkopplungstellt sich

also, bedeutet noch nicht Intelligenz. Das
bezeugen die ungezählten »Bildungsversager« — Erzeugnisse unserer westlichen Bil-

Überlegen. Nach heutiger Auffassung wird

bar: Man versucht, »Einsicht zu nehmen«

genz. Der Besitz an Wissen, die Datenfülle

dungsfabriken. Andererseits ist Intelligenz

ohne Wissen vergleichbar einem Motor

ohne Treibstoff.

Intelligenz bedeutet den Höhepunkteiner
geistigen Entwicklung, die von den angeborenen, automatisch ablaufenden Instinktre-

ein.
Wasdie Intelligenz auszeichnet,ist Ler-

nen, Vorsicht (d.h. »Sich-Vorsehen«) und

jeder Mensch mit einem bestimmtenIntelligenzvolumen geboren. Dieses wiederum
hängt ab von der Beschaffenheit seines Nervensystems, insbesondere seines Gehirns.

Die Größe des Gehirnsist dabei weniger von
Belangals vielmehr dessen Feinbau,voral-
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Die Grafik ist nur ein Gebiet, auf welchem

sich Computer »künstlerisch« betätigen:

von der abstrakten Struktur bis zum exakten

Porträt ist nahezu alles programmierbar.

lem was die Großhirnrinde angeht, und das
Zusammenspiel seiner einzelnen Teile.

Doch auch das beste Gehirn verfällt der

Trägheit und verkümmert in seinem Leistungsvermögen, wenn es nicht unablässig
zum Nachdenken gezwungenwird. Nurlebenslanges Training ermöglicht es, die Ge-

hirnleistung und damitdie Intelligenz best-

möglich zu nutzen.

Wie wir an anderer Stelle dieses Buches

durch Beispiele belegt haben, sind auch

Tiere zu intelligenten Handlungen fähig.
Der Psychologe Wolfgang Köhler war es,
der gegen 1920 die ersten, teilweise weltberühmt gewordenenIntelligenzversuche mit
Schimpansen durchführte. In seinem Werk
»Intelligenzprüfungen an Menschenaffen«

(1917) schildert er einige seiner Beobach-

tungen:

»Die sechs jungen Tiere des Stations-

stammes werdenin einem Raum mitglatten

Wändeneingesperrt, dessen Deckesie nicht
erreichen können ; eine Holzkiste, einerseits
offen, steht etwa in der Mitte des Raumes,
flachgestellt, die eine offene Seite vertikal

gerichtet; das Ziel (eine Banane) wirdin einer Ecke ans Dach genagelt. Alle Tiere be-

mühensich vergeblich, das Ziel im Sprung

vom Bodenaus zu erreichen ; Sultan gibt das
jedoch bald auf, geht unruhig im Raum hin

und her, bleibt plötzlich vor der Kiste ste-

hen,ergreift sie, kantet sie hastig in gerader
Linie auf das Ziel zu, steigt aber schon hin-

auf, als sie noch etwa 1/2 m entferntist, und
reißt, sofort mit aller Kraft springend, das
Ziel herunter.«
Von einem anderen Tier, das den Nutzen
der Kiste noch nicht erfaßt hatte, weiß Köh-

ler folgendes zu berichten:
»Nach einiger Zeit tritt er an die Kiste

heran, blickt zum Ziel hinüber und gibt der

Kiste einen kurzen Stoß, ohnesie dabei vom

Fleck zu bewegen; seine Bewegungen sind
viel langsamer gewordenals vorher; er läßt
die Kiste stehen, macht ein paar Schritte von
ihr fort, kehrt aber sogleich wieder um und
stößt sie nochmals an, wieder nach einem
Blick zum Ziel. [.....] Die Kiste ist jetzt im
ganzen um etwa ıo cm verschoben, und
zwar auf das Ziel zu. Dieses wird um ein
Stück Apfelsine verbessert, und wenige

Augenblicke danach steht Koko wieder an
der Kiste, packt sie plötzlich, zerrtsie in ei-

nem Zuge undin gerader Linie bis fast ge-

nau unter das Ziel, steigt sofort hinauf und

reißt das Ziel von der Wand. Seit Beginn des

Versuches ist eine knappe Viertelstunde

vergangen.«

Den Eindruck, den er während dieses
Versuches von Koko gewonnen hat, faßt

Köhler kurz und bündig zusammenin der
Feststellung: »Es gibt nur ein (vulgäres)
Wort, das wirklich gut zu seinem Verhalten

in dieser Periode paßt: »Bei ihm däm-

mert’s.«

Köhler steigerte den Schwierigkeitsgrad
seiner Versuche, indem er den »Brotkorb«
höher hängte und dementsprechend mehr
Kisten bereitstellte. Und in der Tat: Nach
manchen vergeblichen Bemühungen kamen
einige Schimpansen auf die Idee, durch
Aufeinanderstapeln der Kisten die begehrte
Bananezu erreichen.
Der Verlauf dieser Experimente läßt
zweifelsohne auf intelligentes Verhalten
schließen. Denn die von den Schimpansen
angewandten Methoden sind weder angeboren noch erlernt. Köhler indessen war

sich offenbar im klaren darüber, daß die Er-

gebnisse seiner Versuche einige Zweifler
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auf den Plan rufen würden; schreibt er

doch: »Aber leider habe ich die Erfahrung

gemacht, daß sogar sonst einsichtige Zu-

schauer bei solchem Bauendie Fragestellen,
‚ob das nicht Instinkt sein könne«. Deshalb
sehe ich mich gezwungen, noch besonders
hervorzuheben: Nichts von einer speziellen
Anlage, hoch angebrachte Ziele durch Auftürmen von Baumaterial zugänglich zu machen, bekommtder Schimpansefür sein Le-

ben einfach mit, und er bringt es doch aus
eigener Kraft so weit, wenn die Umständees

erfordern und Baumaterial vorhandenist.«
Unter dem Stichwort »Spieltheorie< haben
wir in diesem Text Beispiele aus dem Be-

reich des Schachspiels gebracht — des hin-

tergründigsten und unauslotbarsten aller
Spiele, das je von Menschen ersonnen
wurde. Der Raster von Potentialwert, Zeit-

wert

und

Positionswert, der auf

jede

Situation in einer Schachpartie anwendbar

ist, kann als Modell einer Vielzahl von Kon-

fliktsituationen - vom Pokern bis zum nuklearen Patt - gedeutet werden. Denn auch
die Situation des »Bluffs«, der Umfunktio-

nierung einer Position der Schwächein eine
Position der Stärke, ist in den Regeln des

Schachspiels angelegt - allerdings in einer

besonders subtilen Weise.

Die allgemeinste Aussage, die über das

Schachspiel getroffen werden kann,ist bekanntlich diese: »Keine Partie ist einer an-

deren Partie völlig gleich - es sei denn, daß

ein Feinschmecker des Schachs eine Mei-

sterpartie nach einem Buch Zug um Zug

wiederholt.« In dieser unauslotbaren Variierbarkeit des Schachspiels entdecken wir
Analogien zu der Unauslotbarkeit der Variationsmöglichkeiten des genetischen Codes, von dem weiter oben die Rede war.

Nun haben wir die Frage zu untersuchen:
»Können Computer Schach spielen?« Diese

Frageist nicht so verspielt, wie sie im ersten

Ansatz aufgefaßt werden mag. Denn da der
Raster des Schachspiels Lagebeurteilungen

wie Zeitwert, Potentialwert und Positions-

wert ebenso enthält wie die Möglichkeit der
Umfunktionierung einer Position der
Schwächein eine Position der Stärke, dürfte
man vermuten: »Wenn Computer Schach
spielen könnten - auf dem Niveau menschlicher Schachmeister —, so könnten sie auch
dem Menschen die Verantwortungfür die

Lösung von Konfliktsituationen abnehmen,
die über die Eindringtiefe eines bloßen

Spiels weit hinausgehen.«
Ein auf das Schachspiel programmierter
Computer, der einen Meister vom Range

des unvergeßlichen Aljechin mattsetzen
könnte, wäre auch in der Lage, nach Eingabe

der entsprechenden Daten internationale
Konfliktsituationen (SALT) optimal zu entscheiden.
Inwieweit ist dies denkbar oder verwirklichbar?
Dazu gibt es Ansätze von Antworten, die

zwar keine Wißbarkeiten vortäuschen, wohl
aber das Bewußtsein für die aktuelle Pro-

blemlage öffnen.
Im Auftrag der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) beschäftigte sich
zu Anfang der 1960er Jahre eine Studiengruppe mit der Frage, inwieweit maschinelle
Apparaturen Denkformen beherrschen

können, die sich aus dem Strukturschema
des Schachspiels ableiten lassen. Wir zitie-

ren Dr. Max Euwe, Amsterdam, »Schach

mit dem Computer«: »Die Untersuchung

der Möglichkeiten einer Programmierung
des Schachs für eine datenverarbeitende
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Das Schachspiel erfordert eine sehr hoch entwickelte
Kombinationsfähigkeit. Noch sind hier Computer
zu einer überdurchschnittlichen Leistung

nicht fähig.

Apparatur. Es sollen Methoden gefunden

dieser Definition entspricht. Eine Abteilung

rein theoretischen kombinatorischen Me-

des Californian Institute of Technology, das
JET PROPULSION LABORATORY,hat

schnell wachsenden Variantenzahl auch die

Science-fiction-Produkt HAL in vielem

werden ...., um zu vermeiden, daß man zu

thoden greifen muß, die in Anbetracht der

Kapazitäten des größten Computers übersteigen.«

Dahinter steht eine andere Überlegung,

die wir aus der gleichen Arbeit zitieren:
»Wenn man eine erfolgreiche Schachmaschine entwickeln könnte, wäre man im-

stande, zum Inneren des menschlichen in-

tellektuellen Könnens vorzudringen.« -

Schach - meinen die Untersucher - ist das
»intellektuelle Spiel par excellence« — eine
Feststellung, die unsere oben angeführten

Definitionen bestätigt. Fortsetzung des Zitats: »Die Struktur des Schachsist einfach,

einen

Computer entwickelt,

der

dem

ähnelt: sein Kurznameist STAR (Self-Testing And Repairing) - womit seine wesentlichsten Eigenschaften charakterisiert sind.
STARist eine kybernetische Maschine, die
die Fähigkeit besitzt, eigene Fehler und

Funktionsmängel zu erkennen und diese

Mängel aus eigenem Vermögen zu korrigieren. Damit ist STAR der Mehrzahlder
Menschen überlegen, die eigene Mängel
entwedernicht zu erkennenoder - wennerkannt - nicht zu korrigieren imstande sind
(TIME, 7. Dezember 1970, 5. 34).

Dieses bisher außerordentlichste Gebilde

jedoch die Ausarbeitung der Ideen und

aus der computerisierten Dämmerungszone

Lösungsmöglichkeiten führensollen als die,

der GRAND TOURsteuern.
Die GRAND TOURist das ehrgeizigste
Raumfahrtprojekt, das gegen Ende der
1970er Jahre durchgeführt werden soll.
Dann werdendie großen Planeten so auf ih-

Pläne derart kompliziert, daß das perfekte
Spiel hoch über dem menschlichen Können
liegt... Schach bietet... Stoff für Programmiertechniken, ... die zu kürzeren
welche auf systematischem Probieren beru-

hen. Beim Schach ist das systematische Pro-

bieren nur in Ausnahmefällen erfolgreich,

und demnach haben im Schachdie heuristi-

schen (zum Zwecke neuer, gesicherter Er-

kenntnisse entwickelten) Denkmethoden
eine überragende Bedeutung.«
Der US-Autor Arthur Clarke hatin seinem Science-fiction-Roman »Space Odys-

sey 2001« eine der Heldenrollen einem
Computer zugewiesen, den er HAL nannte
(Heuristically Programmed Algorithmic
Computer), zu deutsch etwa: »Rechenan-

lage, die zur Findung neuer Erkenntnisse
programmiertist«.

Und nun - gibt es eine Rechenanlage, die
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zwischen Maschine und Mensch hat große
Aufgaben vor sich: Es soll Raumschiffe auf

ren Bahnen um die Sonneverteilt sein, daß

eine unbemannte Raumsondeantriebslos —
nur von Schwerefeld zu Schwerefeld der
Planeten gezogen - eine Milliarden von Kilometern umspannende Reise von der Erde
über Mars, Jupiter, Saturn, Uranus bis zu
den Orbits von Neptun und Pluto zurücklegen könnte. Die Raumsonde würde entlang
der »Raumkrümmungs«, die von den einander überlappenden Schwerefeldern der Pla-

neten gebildet wird, in einer gekrümmten

Bahn »fallen« und wieder zur Erde zurückkehren, wie eine Kugelin der Schale einer
Roulettapparatur.

Dasist leicht gesagt, doch schwer getan.
Trotzdem ist dies nicht in erster Linie ein
antriebstechnisches Problem. Die Schubkräfte der heute längst bewährten Raketen
Saturn V (USA) und: Proton oder SS 9
(UdSSR) reichen aus, um ein automatisches

Raumschiff der benötigten Größe auf die

zweite kosmische Geschwindigkeit (= jene
Geschwindigkeit, die erforderlich ist, um
das Raumschiff aus dem Schwerefeld der
Erde zu heben) zu beschleunigen. Das Problem ist die Kursberechnungund die Kurseinhaltung entlang der Krümmungslinien
der einander überlappenden Schwerefelder
sowie die selbsttätige Korrektur von Funk-

tionsmängeln innerhalb des Systems.
Kurzum:

die

Steuerapparatur dieses

Raumschiffs muß nicht nur menschenähnliche Fähigkeiten im Festhalten und Berech-

nen von Daten, sondern sie muß auch so et-

was wie »Heilkräfte« besitzen. Elf Jahre lang
wäre eine solche Sonde von derErdebis zur
Plutobahn — und zurück - unterwegs. In
diesen elf Jahren muß sie imstandesein, sich
selbst zu warten, sich selbst zu reparieren.

Daher die Bezeichnung STAR = Self-Testing And Repairing System - ein System,

dasfähigist, sich selbst zu prüfen und zu reparieren. All das muß in »Echtzeit« gesche-

hen, d.h. so rasch, wie ein Mensch etwa auf

das Warnsignal »Schmerz« mit einer
zweckmäßigen Abwehrbewegungreagiert.
Die GRAND TOURwird auchdie raffiniertesten Steuervorgänge voneiner irdischen
Bodenstation aus überfordern.
Angenommen,die Sonde befändesich in
Neptun-Nähe und Schwierigkeiten träten

auf. Über diese Entfernung würden die
Schadensmeldung und das Signal zur Korrektur, auf dem herkömmlichen Weg über268

tragen, etwa vier Stunden auf elektromagnetischen Wellen unterwegs sein. In der
Zwischenzeit hätte sich das Raumzeitkonti-

nuum so weit verschoben, daß die Korrektur

entweder am falschen Ort oder zur unrichtigen Zeit stattfände.
Das Computeraggregat STAR ist autonom. Es besteht aus zehn gekoppelten Recheneinheiten, die heute noch 100 Kubikfuß
an Raum einnehmen. Dasist viel zuviel Volumen - und damit finden wir bestätigt, was
wir weiter oben überdie Parallelen zwischen
menschlicher und computerisierter Intelligenz sagten: Verdichtung, konzentrierteste
Schaltfolge auf engstem Raum sind eines

der Kennzeichen »organischer« Intelligenz.

Der Konstrukteur von STAR,der litauische
Gelehrte Algirdas Avizienis von Caltech,

hofft, den sich selbst kontrollierenden und
reparierenden Supercomputer auf das Volumen von zwei Kubikfuß miniaturisieren
zu können, ehe das Startsignal zur Großen
Planetenreise gegeben wird.

Der Raster von Potentialwert,

Zeitwert und Positionswert

im Schachspiel

kann als Modell
für eine Vielzahl von
Konfliktsituationen
gelten.

Wenndies gelingt, wird uns erstmals eine

computerisierte Apparatur zur Verfügung
stehen, die in einem Volumen, das sich der

Kompaktheit des menschlichen Gehirns nä-

hert, Funktionen vereinigt, die den Funk-

tionen eines menschlichen Gehirns vergleichbar sind.

Offen bleibt indes eine Frage, die bei der

Erörterung der Unterschiede zwischen organischer und computerisierter Intelligenz

bislang außer Betrachtunggebliebenist: die

organische, vor allem die menschliche, Intelligenz ist nicht nur ein bestimmter Helligkeitsgrad des Erkennens von Zusammenhängen, sondern auch eine bestimmte
Perspektive, Zusammenhänge zu sehen.

Eine Intelligenz aus zweiter Hand wird da-

her erst dann »menschenähnlich« sein,
wenn sie auch Individualität besitzt.
Ob STAR, nach dem Willen seines Konstrukteurs nahezu auf die Kompaktheiteines menschlichen Gehirns zusammengedrängt, nicht nur menschenähnlicheIntelli-

genz, sondern auch Individualität besitzen
wird, läßt sich heute noch nicht absehen.

Hätte man vor hundert Jahren gefragt,
welche Tätigkeiten nur von einem Men-

schen, nicht aber von einer Maschine ausgeübt werden könnten, so wären die Antworten vermutlich recht unbekümmert
ausgefallen, etwa im Sinne von

logische Schlüsse ziehen,
sich etwas merken,
zählen,
rechnen,
lernen,
Problemelösen,
Zeichen erkennen.

Hätte man die Zusatzfrage gestellt, weshalb Menschen derartige Fähigkeiten ha-

ben, jedoch nicht Maschinen, dann wäredie

gleichermaßenerstaunte wie spontane Ant-

wort gewesen: »Menschen haben Intelligenz, und Maschinen haben eben keine. «
Heute wäre diese Antwort nicht mehrak-

zeptabel, denn mittlerweile gibt es Maschi269

nen, die mindestensvier der obengenannten

Fähigkeiten besitzen, und bei den restlichen

dreien steht man schon mitten in der Entwicklung. Deshalb läßt sich in unseren Ta-

noch besteht kein Grund zu der Annahme,
daß manbei der Realisierung der »maschi-

nellen Intelligenz« plötzlich auf ein unüberwindliches Hindernis, beispielsweise

eben keine Intelligenz, nicht mehr guten

eine nicht mehr kybernetisch erklärbare
Funktion, stoßen würde.

ten.

Als Beispiele für künstliche Intelligenz

gen die Anschauung, Maschinen hätten

Gewissens und erhobenen Hauptes vertre-

Die gegenwärtige Situation sei durch
zwei Beispiele beleuchtet:

Ein großes, dickes Buch enthalte etwa ı0

Millionen Zahlen. Um diese zu addieren,

brauchen wir ohne technische Hilfsmittel

mehrere Jahre - und sind dann erst noch

unsicher, ob das Ergebnis auch richtig ist.
Ein moderner Computeraddiert die 10 Millionen Zahlen in wenigerals einer Sekunde
- und wir können außerdem mit sogut wie
hundertprozentiger Sicherheit annehmen,

daß die Summe stimmt.

Das andereBeispiel: Als die Astronauten
Lovell, Haise und Swigert von Apollo 13
durch die Explosion an Bord ihres Raum-

schiffes in größte Lebensgefahr gerieten,
wurden die bestmöglichen Rettungsmaß-

werden immer wieder Automaten genannt,

die in der Lage sind, Schach oder Dame zu
spielen, Sprachen zu übersetzen oder auch
Kunst in Form von Grafiken oder musikalischen Kompositionen zu produzieren. Gibt
es heute noch andere und schlagendere Beweise dafür, daß man Computern eine
menschenähnlicheIntelligenz nicht absprechen kann? Wirstellten die Frage Professor
Karl Steinbuch.

Steinbuch: Zunächst muß man sich darüber im klaren sein, daß zwischen den ge-

genwärtig existierenden Automaten und
dem menschlichen Gehirn ungeheure
quantitative Unterschiede bestehen. Wenn
man also nach Beispielen für künstliche In-

telligenz sucht, muß man zwischen zwei

nahmen mit Hilfe von Computern sehr

verschiedenen

drei Astronauten nicht mehr zur Erde zu-

der andere die Komplexität des Vorgangs.
Ich sehe als wichtigsten Vorgangdie problemlösenden Automaten. In unserem In-

rasch ermittelt. Wahrscheinlich hätten die

rückkehren können, wenn die Kommando-

zentrale in Houston keine Computer zur

Verfügung gehabthätte.

Das Vorhaben, »maschinelle Intelligenz
und Zeichenerkennung« zu verwirklichen,

ist belastet durch Erwartungen, die in den

fünfziger Jahren aufkamen und die bisher
nicht zu erfüllen waren. Den augenblickli-

chen Entwicklungsstand kennzeichnet eine

gewisse Resignation. Die enormen Dimen-

sionen dieser Aufgabe sind erst nach und
nach so recht in Erscheinunggetreten. Den-
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Aspekten

unterscheiden:

Dereineist die grundsätzliche Möglichkeit,

stitut sind einige interessante Ansätze entstanden, vor allem durch die Arbeit von

Herrn Dr. H. M. Lipp.
Wir verstehen unter Problemlösen eine
Veränderung eines Objektsystems, einer

Außenwelt, durch ein Subjektsystem, bei

welcher das Subjektsystem die momentane
Situation der Außenwelt wahrnimmt und
hierauf durch Einstellsignale reagiert, so
daß die Außenwelt möglichst von einem

Ansichten über »maschinelle Intelllgenz«
»Sofern unsere Forschungen zur »künstlichen Intelligenz: auf das Spiel ausgerichtet sind, die Gründe der gegenwärtigen Stagnation zu erkennen, die so offensichtlich in der Konstruktion denkender
Maschinen eingetreten ist, dann kann
der Wert solcher Spielereien an Computern nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jeder Schritt auf diesem Weg bringt
uns der Ergründung unserer eigenen
Denkprozesse näher.«
(H. L. Dreyfus)

»Es wäre falsch, zu denken, daß Maschi-

nen eines Tages unsere Intelligenzstufe =
erreichen und darauf stehenbleiben, oder
anzunehmen, daß unser Verstand den
Maschinen jederzeit gewachsen wäre. Ob
wirnuneine Kontrolle über die Maschinen
behalten oder nicht — all unser Handeln
und Tun würde durch die Gegenwartintellektuell überlegener Wesen auf der
Erde auf das nachhaltigste beeinflußt.«
(Marvin L. Minsky)

Zustand geringeren Wertes in einen Zustand höheren Wertes übergeführt wird.

Die Außenwelt braucht nicht notwendigerweise eine materielle Außenwelt zu sein,

sondern kann durch ein abstraktes gedankliches System von Axiomen und Theoremen usw. gegebensein. Auf dieser Basis hat
Dr. Lipp einige sehrinteressante Ergebnisse
erzielt. Er gab z.B. dem Automaten einen

Stadtplan von Karlsruhe mit allen Straßen-

sperren, Umleitungen usw. Der Automat

sollte den schnellsten Weg von der Woh-

nung zur Universität suchen. Das hat er
dann getan. Aber wir untersuchten auch
kompliziertere Beispiele. Die Versuche von
Herrn Dr. Lipp hat später Herr Dr. Hana-

kata an nicht determinierten Systemen
weitergeführt. Die ersten Beispiele waren ja
determinierte

Probleme,

d.h.

daß

die

Außenwelt konstant bleibt. Dr. Hanakata

hat z.B. für Golfspielsituationen optimale
Strategien entwickelt. Das alles sind Probleme,die in ihrer Komplexität nicht aufre-

gend sind. Aber man muß dochfeststellen,
daß gewisse Grenzen überschritten sind.
Manhat häufig die Vorstellung: Was man
dem Computer nicht vorschreibt, kann er

nicht. Durch die Versuche von Lipp und

Hanakata zeigt es sich aber, daß man dem
Computer nur die Aufgabe zu stellen
braucht und daß er dann die optimale Lösung mit Versuch und Irrtum ohneDetail-

programm selbst suchen kann.Ich bin davon überzeugt, daß sich auf diesem Gebiet
in den nächsten Jahren noch einiges tun

wird.«

Warum kann ein Computer nicht besser
Schach spielen?
Steinbuch: »Es ist schwer, dies ohneformale Schemata zu erklären. Der Computer
ist nach seiner bisherigen Organisation nur
in der Lage, Schritte niedrigster Ordnungzu
entwickeln. Es gelingt bisher noch nicht,
Strategien höherer Ordnungzu entwickeln.
Das hängt damit zusammen, daß die Computer bisher noch nicht »richtig< programmiert wurden. Die Schwäche des Computers
beim Schachspiel liegt nicht in der prinzipiellen Schwäche des Computers für solche
Aufgaben, sondern in unserem unzureichenden Verständnis für die Algorithmen,

d.h. die Sätze von Regeln, mit welchen man
Schachspielt.
Diesgilt ganz besonders auchfür die Probleme der automatischen Sprachübersetzung. Sie befindet sich zur Zeit in einer Sta271

gnation, und manche Leute ziehen daraus _ dern gequält wurden, war eine kulturelle
den Schluß, daß automatische Sprachüber-

Fehlinvestition größten Ausmaßes. Es gibt

als Ausdruckeiner Ideologie, die meint, das,

vor allem verweisen auf die Arbeit von
Manfred Hoppe mit seiner Arbeitsgruppe

ders als das, was in einem physikalischen
System, etwa im Computer, geschieht. Das

sätzlichen Unterschied zwischen menschli-

was im Gehirn geschieht, ist prinzipiell an-

ist ein Ausfluß einer dualistischen Philoso-

phie, die vom grundsätzlichen Unterschied
zwischen geistigen und physikalischen
Vorgängen ausgeht.Ich bestreite die Haltbarkeit dieser dualistischen Philosophie angesichts neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Die Schwierigkeiten bei der automatischen Sprachübersetzung resultieren daraus, daß wir bisher noch nicht wissen, wes-

halb wir so und nicht anders sprechen. Esist
eine Frage der bisher unterentwickelten
Einsichten in sprachliche Mechanismen.

Nun kommt aber etwas Eigenartiges:

Kinder sind in der Lage, diese sprachlichen
Mechanismen zu praktizieren. Ein Kind von
beispielsweise zehn Jahren ist in der Lage,

sich sprachlich einigermaßen korrekt aus-

zudrücken. Nunist die Frage, ob man diese
Mechanismen, die das Kind befähigen, sich
sprachlich auszudrücken, im Computer

nachbilden kann.Ich sehe keinen ernsthaften Grundfür die Annahme, daß mandies
nicht in einiger Zeit schaffen kann. Nur wa-

ren die bisherigen Versuche,die Sprache zu

analysieren, höchst unvollkommen. Jahrhundertelang wurde mit einem giganti-

schen Aufwand Grammatik betrieben, aber

wie wir sprechen, weiß man trotz dieses

da interessante neue Ansätze, Ich möchte

Limas in Bonn.«

Gibt es Ihrer Meinungnacheinen grund-

cher und technischer Intelligenz?
Steinbuch: »Zunächst: Ich spreche lieber
von maschineller als von technischer Intelligenz, aber das ist Geschmackssache. Ich

bestreite den grundsätzlichen Unterschied
und bin nicht der Auffassung, daß beim

menschlichen Denken etwas beteiligtist,

was nicht durch die informationellen Strukturen erklärt werden und nicht durch den
Computer simuliert werden kann. Die Annahme,einen solchen Unterschied gäbe es,
resultiert aus der vorher schon angesprochenen dualistischen Philosophie, welche
natürlich durch einen solchen Unterschied

unterstützt wird, während die Nichtevidenz
eines solchen Unterschieds eine solche dua-

listische Philosophie in Frage stellt. Wenn
man aber vom Grundsätzlichen zum Funk-

tionalen übergeht, bemerkt man schon eine

ganze Menge von Unterschieden. Einige
dieser Unterschiede kann manschnell nennen. Der Computer kann sehr primitive
Schritte ungeheuerschnell ausführen. Dies
hat ihm schon den Ehrennamen ;Vollidiot

mit Spezialbegabung« eingebracht. Andererseits aber arbeitet das menschliche Ge-

hirn nicht ungeheuerschnell, wohl aber in

einer höheren

Komplexitätsebene.

Die

Struktur ist beim Zentralnervensystem

Aufwandes nicht. Ich ziehe daraus den

ganz anders als beim Computer. Diese un-

hunderten, mit welcher Millionen von Kin-

weise daran, daß man bei Computern im

Schluß: Die grammatische Arbeit von Jahr-
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terschiedliche Struktur zeigt sich beispiels-

ee on rarTgpr

setzung prinzipiell nicht möglich ist. Dieses
Unmöglichkeitspostulat erkenneich jedoch

MM

Der Computer liefert eine
technische Zeichnung:

Hiermitsoll ein Flugzeugrumpf

überprüft werden.

Regelfall eine klare Trennung machen kann

zwischender Einheit, die logische Verknüp-

fungen durchführt, und der Einheit, die

speichert. Eine vergleichbare Trennungist
beim Gehirn wahrscheinlich unmöglich.

Kein Physiologe kann Stücke aus dem Ge-

hirn herausschneiden und sagen: Hier ist

die logische Verknüpfung undhier die Spei-

cherung. Und wenn Sie an einen der ein-

fachsten neurophysiologischen Vorgänge

denken, nämlich an den bedingten Reflex,

so sind hier bereits logische Verknüpfung
und Speicherunggleichzeitig zu finden.

Auch wenn man die Reflexlehre nicht
überzieht, so ist es doch so, daß bedingte
Reflexe eine wesentliche Komponente der

Nachrichtenverarbeitung im menschlichen
Gehirn darstellen. Ich weiß, daß manche
Leute die Reflexlehre weit überzogen haben

und glauben, sie könntenalles mit Reflexen
273

Optische Zeichenerkennung.
Der Computer ist dabei, lesen zu lernen.
Er erkennt Zeichen, die ihm eingegeben werden, automatisch wieder.
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erklären. Aber schon an diesem Beispiel des

bedingten Reflexes erkennt man, daß eine

Trennung von Speicherung und logischer
Verknüpfung nicht möglichist.
Der Unterschied kann auch an bestimm-

ten informationellen Strukturen erklärt

werden. Vergleichen Sie einmal einen normalen Speicher, wie er im Computer benutzt wird — Kernspeicher oder Trommelspeicher-, mit der Lernmatrix. Bei der
Lernmatrix haben Sie nicht etwa eine
Adresse, um eine Information anzusteuern,

sondern es werden gewissermaßen assozia-

tiv bestimmte Begriffe angesteuert. Derartiges kann man mit normalen Speichern und
mit logischer Verknüpfung im Computer
simulieren, aber die Struktur ist ganz an-

ders.

Aus diesen Überlegungen kann geschlos-

sen werden: Dergrundsätzliche Unterschied
zwischen menschlicher und maschineller
Intelligenz liegt nicht darin, daß man mit
dem Computer bestimmte Leistungen nicht
realisieren könnte, die man mit dem

menschlichen Gehirnrealisieren kann, sondern darin, daß bisher konstruierte Compu-

ter eine andere informationelle Struktur

haben, die sie befähigt, einfache Vorgänge
sehr rasch abzuwickeln, daß sie jedoch zu
ungeschickt sind, um assoziative Vorgänge
zu verwirklichen.«

Worin liegen im Augenblick die Haupt-

noch nicht mit dem Computer lösen können, weil er zu langsam ist. Aus diesem
Grunde scheint mir die Entwicklung von
noch schnelleren Automateneine dringende
Notwendigkeit zu sein. Für diese Behauptung ein ganz einfaches Beispiel:
Eine Fabrik hat bestimmte Produktionseinrichtungen, bestimmte Werkzeugmaschinen, bestimmte Lagerhallen usw., und

sie soll mit diesen Produktionseinrichtun-

gen ein wechselndes Produktionsprogramm

mit diesen Produktionseinrichtungen abwickeln. Nun kann mantheoretisch sagen:
Machen wir ein Programm, welches ermit-

telt, welche Auslastung der Produktionseinrichtungen zu einem höchstmöglichen

Gewinnfür diese Fabrik führt. Hierzu muß
man alle Möglichkeiten durchspielen, mit
welchen Maschinen und welchen Produktionseinrichtungen wann welche Aufgaben
gelöst werden müssen, so daß die vom
Markt kommenden Anforderungen optimal
erfüllt werden.
Wenn man das durchspielt, stellt man
fest, daß die Zeit, die gebraucht wird, um

alle möglichen Varianten durchzugehen,
schonbei relativ einfachen Produktionseinrichtungensehrlangist. Das heißt, die bis-

her gebauten Computer sind zu langsam,
um in praktischen Fällen diese Aufgaben zu
lösen. Man könnte noch mehrsolcher Bei-

spiele nennen, die zeigen, daß die jetzt vor-

probleme bei der Entwicklung von nochleistungsfähigeren Automaten?
Steinbuch: »Es mag paradox klingen: Ein

handenen Computer mit ihrer als »sagenhaft« bezeichneten Geschwindigkeit zu
langsam sind.
Wennwirdie jetzigen Computerin ihrer

eindruckt von der sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeit der Computer, Tatsache ist

len, dann würde ich folgendes Beispiel wählen: NehmenSie ein dickes Buch, wie etwa
das Taschenbuch der Nachrichtenverarbei-

sehr wichtiges Problem ist die Erhöhungder
Geschwindigkeit. Die Öffentlichkeit ist beaber, daß wir viele Aufgaben auch heute

Funktionsgeschwindigkeit illustrieren wol-
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tung. Wennes von der ersten bis zur letzten
Seite nur Zahlen enthielte, dann wären es
etwa 5o Millionen (einstellige) Zahlen.
Diese 50 Millionen Zahlen kann ein Com-

puter des heutigen Standes der Technik in
einer einzigen Sekunde addieren. Er wird sie
im Regelfall sogar richtig addieren. Wenn
wir das nachprüfen wollten, dann müßten

wir einige Jahrzehnte daran rechnen und
wären am Schluß nicht sicher, ob es richtig
ist. Aber diese »sagenhafte« Geschwindigkeit
ist für viele interessante Aufgaben noch zu
langsam. Wir müssen noch wesentlich
schneller rechnen, um die Aufgaben der
Zukunft lösen zu können.
Im wirtschaftlichen, politischen und ge-

sellschaftlichen Bereich sind noch viele

Aufgaben höchster Komplexität zu lösen,

wofür wir noch viel größere Computer-

kapazitäten brauchen.
Eine andere Forderungbesteht darin, daß
wir die Ein- und Ausgabeprobleme besser
lösen müssen. Da ist vor allem die optische
Ein- und Ausgabe wichtig. Das menschliche
Augeist dasjenige Organ, mit welchem der
Mensch die meisten Informationen in kürzester Zeit aufnehmen kann. Aus diesem
Grundist eine optische Konsole oderein optischer Terminal die beste Art, mit dem
Computer zu kommunizieren. Auf diesem
Gebiet ist im Augenblick sehr viel im

Gange; alle großen Firmen bieten eine
Menge derartiger optischer Ein- und Aus-

" gabegeräte bereits an. |

Aber auch mit solchen Hilfsmitteln ist die
Ein- und Ausgabe der Engpaß der Compu-

ter-Benutzung.
Es gibt viele Fälle, in welchen es töricht
wäre, die Informationen aus dem einen

Computer herauszunehmen und in einen
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anderen einzugeben. Denn dann geht man

zweimal durch den informationellen Engpaß Mensch. Aus diesem Grund wird man

anstreben, die Computer direkt, z.B. mit

Datenübertragungsleitungen, zu verbinden, und es bildet sich dann im Lauf der Zeit
etwas, wasich in dem Buch»Die informierte

Gesellschaft: beschrieben habe, nämlich ein

informationelles Verbundnetz. Die Computer werden nicht mehreinzeln »vor sich
hin< arbeiten, sondern vergleichbar den
Energieversorgungssystemen durch Überlandleitungen verbunden sein. Da gibt es
schon einiges. Auf lange Sicht wird mandie
Information aus der Steckdose beziehen.
Viele Leute werden einen Terminal besitzen, der sie in die Lage versetzt, mit dem
Computer zu kommunizieren. Welche

Überlegenheit der Besitz eines solchen Net-

zes verleiht, zeigt die Firma IBM. IBM hat

seit Jahren eine firmeneigene Leitung von
den USA nach Europa: Wenn man in Sindelfingen eine interessante Neuheit hat,
dann geht diese in Sekundenschnelle in die
Datenbankenin die USA.«
Ist die Entwicklung von nochleistungsfä-

higeren Computern mehr ein Hardware-

oder ein Software-Problem?
Steinbuch: »Sowohl als auch. Auf der
Hardware-Seite gibt es vor allem Probleme
der Ein- und Ausgabe und von Verbundnetzen. Auf der Software-Seite muß man sich

bemühen, benutzerfreundliche Programm-

sprachen zu entwickeln, damit der Benutzer
nicht mehr lange zu programmieren
braucht, sondern gewissermaßen »aus dem

Stand« mit dem Computer sprechen kann.
Auf lange Sicht wird sich eine Computerbenutzung entwickeln, die beinahe Umgangs-

sprache verwenden kann. Der Programmie-

Computer-Kunst. Die enge Verwandtschaft der Musik mit der Mathematik hat
schon frühzeitig Künstler dazu bewogen,
Automaten zur Wiedergabe eigener Kompositionen

einzusetzen.

Beethoven

schrieb z.B. eine stereophonische Komposition »Wellingtons Sieg« für zwei
Automaten. Der nächste Schritt führte zu
komponierenden Automaten. 1821 stellte
der Mechaniker Diederich Nikolaus Winkel sein »Componium« vor, eine Maschine, die mit Hilfe eines Zufallsgenerators
und eines trommelgesteuerten Orgelwerkes komponierte und musizierte.
Der Zufallsgenerator war ein spezifisch
gezacktes Rad, das alle zwei Takte los-

lief und stehenblieb. Über eine »Fühler«-

Stange wurde die Ein- und Ausschalt-Entscheidung an das Orgelwerk weitergegeben. Die Elektronik, die Ausweitung
der Klangwelt, verhalf dem Komponisten
Computer zum Durchbruch. Claude
Shannon (s. Seite 60) - auch hier Pionier ließ um 1950 einen Computer CowboyLieder komponieren. 1955 entstanden
bei der RCA (Radio Corporation of
America) der »Synthesizer« und der
»Moog-Synthesizer«,,
Geräte,
deren
Schallplattenaufnahmen zu Bestsellern
wurden. Computer-Grafik entstand, fast
von selbst, am Oszillographen: die
Lissajou-Figuren, vielen vom Physikunterricht her wohlbekannt.

rer muß nur mit einer gewissen Klarheit
Fragen stellen und Antworten geben.«
Professor Minsky schrieb einmal, daß es
falsch wäre, anzunehmen, »daß unser Ver-

stand den Maschinen jederzeit gewachsen

wäre«. Wenneine solche mögliche Überle-

genheit der Maschinen befürchtet werden

muß, gibt es jetzt schon Überlegungen, wie
man dennochdie Kontrolle über diese Maschinen behalten kann?
Steinbuch: »Für die Behauptung, daß
Computer nicht intelligenter sein können
als Menschen, gibt es kein ernsthaftes Argument. Sie wäre der Behauptung ver-

gleichbar, daß es kein Fahrzeug geben kann,

das sich schneller bewegt, als der Mensch
geht. In zehn, zwanzig Jahren wird es darüber keine ernsthafte Diskussion mehr geben.«

Ist es notwendig und möglich, solch hoch

entwickelten Automaten ein Moralsystem
zu vermitteln, wodurch sie sich selbst daran
hindern würden, der Gesellschaft Schaden

zuzufügen?
Steinbuch: »Das ist die interessanteste
Frage. Ich sagte, daß es eine dualistische
Auffassunggibt, die einen grundsätzlichen

Unterschied zwischen menschlicher und
maschineller Intelligenz unterstellt. Wenn

manhiervon ausgeht, dann muß man wohl
sagen, daß es keinerlei Möglichkeitgibt, die

Kontrolle über die Maschinen zu behalten.

Denn die Maschinen können dann nicht
moralisch handeln. Ich halte es für gefährlich, auf dieser Basis stehenzubleiben. Man
muß versuchen, die Begriffe, die wir als

Moral, Ethik, common sense usw. bezeich-

nen, in eine operationale Sprache zu über-

setzen und den Computern dann einzugeben. Diesist die einzige Chancefür uns, daß
wir in Zukunft nicht von Computern überfahren werden. Wir dürfen nicht die Moral
als etwas praktisch nicht Verstehbares erklären, wir müssen sie vielmehr operationalisieren. Das heißt, der Computer muß

gesagt bekommen, welche Dinge mannicht
tun darf.«
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