
 

EINLEITUNG

In dem Bestreben, sich die Arbeit zu erleichtern und sie zu

vervollkommnen, schuf der Mensch eine Vielzahl der ver-

schiedensten Maschinenund stellte sie in seinen Dienst.
Sie verstärkten die Kraft seiner Hände und Beine um das
Hundert- und Tausendfache und steigerten die Fähig-
keiten seiner Sinnesorgane ins unermeßliche. Diese her-
vorragenden Erfindungen des menschlichen Geistes setzen
niemand mehr in Erstaunen und werden bereits als etwas
Alltägliches hingenommen.
In den letzten Jahren entstanden jedoch Geräte, die nicht
nur Hände und Beine, Augen und Ohren des Menschen
ersetzen, sondern zugleich auch seine geistige Arbeit er-
leichtern. Sähe ein von der Entwicklung der Wissen-
schaft abgeschlossener Mensch diese in den letzten Jahren
konstruierten automatischen Maschinen in Tätigkeit, so
würden sie ihm übernatürlich erscheinen. Maschinen
steuern die Arbeit der kompliziertesten Werkbänke und
ganzer Fabriken. Sie steuern Schiffe, Flugzeuge, den Flug
kosmischer Raketen, führen blitzartig die kompliziertesten
Berechnungen durch, übersetzen aus einer Sprache in eine
andere, antworten auf Fragen und stellen Diagnosen von
Krankheiten. Sie spielen Schach und erlernen die Steue-
tung von Hochöfen, ersetzen Arbeiter, Buchhalter, Inge-
nieure und andere. Die Liste dieser „Wunder“ ließe sich

beliebig fortsetzen.
Worauf beruht die Tätigkeit dieser Geräte, die gewöhn-
lich Automaten genannt werden? Die Aufgabe des vor-
liegenden Bandessoll essein, die prinzipiellen Fragen der
Kybernetik darzulegen, die Grundsätze dieser Wissen-
schaft aufzudecken und die philosophischen Fragen zu be-
trachten, die mit der Entwicklung der Kybernetik in Zu-
sammenhang stehen. Viele andere Fragen, die z.B. den
technischen Aufbau der Automaten oder die sozialen Fol-
gen betreffen, die sich aus der Entwicklung der Automa-
tisierung ergeben, werden hier nicht behandelt. Auf sie

findet der Leser Antwort in den unzähligen Arbeiten über
Kybernetik, die in der letzten Zeit erschienen sind.'
! Anmerkung des Verlages: Diese Feststellung bezicht sich auf Publikationen

in der Sowjetunion und anderen Ländern
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DIE GESCHICHTE DER AUTOMATEN

Was sind Automaten ?

Wir verwenden im täglichen Leben häufig Wörter wie
„Automat“ oder „automatisch“. Wir sprechen z.B. von

Telephonautomaten, Zigarettenautomaten u. a. Es ist je-
doch durchausnicht so einfach, wie es auf den ersten Blick

scheinen mag, die Frage zu beantworten, was ein Automat
ist. Wir werfen Münzenin den Schlitz eines Kastens und
erhalten ohne Hilfe eines Kassierers einc Fahrkarte. Diese
Fahrkarte haben wir, wie man sagt, aus einem Äutoma-

ten erhalten. Wir setzen uns in die S-Bahn, und in wenigen
Minuten hat sie uns aus dem Zentrum der großen Stadt
an die Peripherie befördert. Die S-Bahn bezeichnen wir
jedoch ebensowenig als Automaten wie etwa Straßenbahn
oder Auto.

Wie erklärt sich das?

Worin unterscheiden sich automatische und nichtautoma-
tische Geräte voneinander? Hängt diese Unterscheidung
it dem Grad ihrer Kompliziertheit zusammen? Unsere

Beispiele zeigen deutlich, daß eine solche Annahme unzu-
treffend ist. Zigaretten- oder Fahrkartenautomat sind
weniger komplizierte Gegenstände als beispielsweise die
S-Bahn oder das Auto, und doch bezeichnen wir die einen

als Automaten, die anderen dagegen nicht.
Nehmen wir an, die Unterscheidung hinge davon ab, ob

sich die Energiequelle innerhalb oder außerhalb der Ma-
schine befände.
Wir zählen jedoch das Auto, das Motor und Benzinin
seinem Innern birgt, ebensowenig zu den Automaten wie
die Straßenbahn, die den Strom vom Elektrizitätswerk

bezieht. Es gibt andererseits automatische Anlagen, z.B.
elektronische Maschinen,die aus ihrem Innern mit Energie

gespeist werden, aber auch solche, die sie von außen emp-
fangen. Folglich ist auch dieses Merkmal für die Uhnter-
scheidung zwischen automatischen und nichtautomatischen
Mechanismen unwesentlich.
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Diesen Standpunktvertritt auch der französische Gelehrte
P. Latil, der Autor eines bekannten Buches über Kyberne-
tik. Für ihn hängt die Spezifik der Automaten nicht von
dem Ort ab, an welchem sich die Energiequelle befindet,
sondern von dem Ort, an dem die Quelle der Signale sta-
tioniert ist, die die Arbeit der Maschine kontrollieren.
Seiner Meinung nach haben wir es dann mit einem Auto-
maten zu tun, wenn die Maschine mit cigener Kontroll-
einrichtung versehen ist. Ein Mechanismus ist dann auto-
matisch, definiert Latil, wenn er seinen Ausführungsorga-
nen eigene Informationen übermittelt.
Die von P.Latil gegebene Definition entspricht in vieler
Hinsicht dem Wesen moderner Automaten, die mit Me-

chanismen ausgerüstet sind, die es ihnen gestatten, ihren

Ausführungsorganen Informationen zu übermitteln. Blei-
ben wir zunächst, ohne auf die nähere Beschreibung dieser
Mechanismen an dieser Stelle einzugehen, bei der Frage,
zu welchem Zweck Automaten cine solche Einrichtung be-
nötigen und aus welchem Grunde sie von so großer Be-
deutungist.
Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben: Eine
steuernde, selbstregulierende Anlage im Automaten be-
freit den Menschen von der Notwendigkeit, ständig in die
Arbeit der Maschine einzugreifen. Bei sämtlichen Geräten,
die nicht Automaten sind, z. B. den gebräuchlichen Ge-
wehren, Automobilen, Straßenbahnen, Eisenbahnzügen

usw., erteilt der Mensch den Ausführungsorganen der Ma-

schine die Signale. Latil verweist auf die Besonderheit der
modernen Automaten, die ohne unmittelbares Eingreifen

des Menschen arbeiten. Eben dieser Umstand ist es, der

die betreffenden Maschinen zu Automaten macht.
Aber mit dem gleichen Recht könnte man auch Maschinen
als Automaten bezeichnen, die ohne Eingreifen des Men-
schen, dafür aber mit Hilfe anderer Geräte arbeiten, die
sich von denen, die Latil meint, unterscheiden. Latil cha-

rakterisiert in seiner Definition der Automaten nicht das
Wesen des Automatischen, sondern Mittel und Verfahren,

mit deren Hilfe die modernen Automatenhergestellt wer-
den. Wenn auch das Mittel, auf das Latil verwiesen hat,
für immer das einzige bleiben wird und andere Methoden

 

zur. Schaffung von Automaten im Prinzip unmöglich sind,

so ändert das nichts an der Tatsache, daß der Hinweis auf

die Methode zur Schaffungeines bestimmten Mechanismus

keine Definition seines Wesens darstellt. Auf die Frage,

warum ein Automat ohne eigenes Regulationszentrum un-

möglich ist, kann es doch nur die eine Antwort geben: Weil

im entgegengesetzten Falle der Mensch die Funktion die:

ses Zentrums ausführen müßte. Entscheidend dafür, ob

eine Maschine ein Automatist, ist die Tatsache, daß ein

ständiges Eingreifen des Menschen in die Arbeit der Ma-

schine nicht erforderlich ist.

Eine solche Auffassung der Automaten entspricht sowohl

der ursprünglichen Bedeutung des Terminus „Automat“

(grch. „automatos“ = ein ohne menschliches Zutun sich

selbst Bewegendes) als auch dem Sinn, in welchem dieser

Terminus gewöhnlich in der modernen Sprache verwendet

wird. Selbstverständlich handelt es sich hierbei nicht um

eine absolut genaue, sondern nur ungefähre Übereinstim-

mung. Bekanntlich ist die feste Bindung eines Wortes an

einen bestimmten Begriff manchmal durch Ursachen recht

zufälliger Art bestimmt und häufig mehr oder weniger

relativer Natur. Wenn es heißt: „Ich bin mit dem Wagen

gekommen“, dann kommtes niemandem in den Sinn, daß

es sich um einen Kinderwagen,eine Straßenbahn’ oderein

Pferdefuhrwerk handeln könnte; Wagen bedeutet in die-

sem Falle ausschließlich Automobil.

In gewisser Hinsicht trifft das auch auf den Terminus

„Automat“ zu. So nennt man z. B. nur solche Telephone

Telephonautomaten, zu deren Benutzung man zwei Zehn-

pfennigstücke benötigt, obwohl alle Telephone, die eine

TZifferoscheibe besitzen, gleichermaßen als Automaten zu

bezeichnen wären. In der Regel stimmt die Verwendung

des Terminus „Automat“ jedoch mit der bereits dargeleg-

ten Bedeutung überein, ebenso wie ihm auch der ursprüng-

liche etymologische Sinn entspricht.

im Gegensatz dazu ist Pierre de Latil der Meinung,die

Etymologie des Wortes „Automat“ widerspräche dessen

heutiger Bedeutung. Seiner Auffassung nach ist die Def-

nition des Automaten als eines Mechanismus, der ohne

Eingreifen des Menschenarbeite, nicht richtig. Seine Argu-
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mente sind einfach und zugleich scharfsinnig. Erstens
müßte man z.B. ein ins Wasser geworfenes Korkstück,
das ohne jede Hilfe des Menschen an der Oberflächetreibe,
für einen Automaten halten; zweitens könnte man von

diesem Standpunkt aus nicht einen der Mechanismen,die
gewöhnlich als Automaten bezeichnet würden, zu den
Automaten zählen, dennsie alle arbeiteten mehr oder we-

niger mit Unterstützung des Menschen. Zumindest wür-
den sie in jedem Falle vom Menschen in Gang gesetzt.
Es fällt zunächst schwer, diesen Überlegungen nicht zuzu-
stimmen. Dennoch ist offensichtlich, daß ein nach bestimm-

ten Naturgesetzen auf der Wasseroberfläche schwimmendes
Korkstückchen nicht als Automat verstanden werden kann.
Außer Zweifel steht auch, daß jeder Automat unter Mit-
hilfe des Menschen arbeitet. Es ist zugleich auch oflen-
kundig, daß man nur solche Mechanismen als automatische
bezeichnen kann, die bestimmte Operationen ohne jedes
Eingreifen des Menschen durchführen. Wie oben bereits
dargelegt, besteht eben darin der ganze Sinn eines sich
selbsttätig regulierenden Mechanismus, der für jeden Auto-
maten, wie P.Latil feststellt, unbedingt erforderlich ist.

Wenn es folglich falsch ist, einen Mechanismus, der ohne

jegliche Einmischung des Menschenarbeitet, als Automa-
ten zu definieren, dann ist es ebensowenig richtig, das

Nichteingreifen des Menschen aus der Zahl der notwen-
digen und wesentlichen Merkmale eines Automaten aus-
zuschließen.
Es gibt in der Natur eine Vielzahl von Prozessen, die un-
abhängig vom Willen und der Beteiligung des Menschen
verlaufen. Natürlich wird sie niemand als automatische
Prozesse bezeichnen. Wenn aber der Mensch Naturgesetze
bewußt zur Schaffung eines Gerätes ausnutzt, das imstande
ist, bestimmte Operationen ohne unmittelbaren Eingriff
des Menschen auszuführen, so befaßt er sich mit der Kon-

struktion eines Automaten.
Damit erweist sich das Verhältnis von Automat und
Mensch bis zu einem gewissen Grade als paradox: Eine
automatische Einrichtung setzt notwendigerweise in größe-
rem oder geringerem Maße das Eingreifen und zugleich
Nichteingreifen des Menschenin ihre Arbeit voraus. Jeder
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Automat wird vom Menschen geschaffen, er wird von ihm

in Betrieb gesetzt und erfüllt bestimmte, ihm gestellte Auf-

gaben. Gleichzeitig aber arbeitet jeder Automat unabhän-

gig vom Menschen, das heißt, er führt die einen ‚oderan-

deren Operationen ohne dessen unmittelbares Eingreifen

aus.
Die Tatsache, daß Automaten ohne den Menschen nicht

möglich sind, widerspricht in keiner Weise der Definition

der Automaten als Mechanismen,in denen bestimmte Pro-

zesse unabhängig vom unmittelbaren Eingreifen des Men-

schen verlaufen.

Im Zusammenhang mit diesen Darlegungen muß auf den

relativen Charakter der Begriffe „Automat“ und „Auto-

matik“ verwiesen werden.

Von keiner automatischen Maschine kann man sagen, daß

sie in jeder Hinsicht ein Automatsei. Aber auch in jedem

nichtautomatischen Gerät finden sich stets gewisse Ele-

mente der Automatik. Die Automatik eines Füllfeder-

halters besteht lediglich in dem selbsttätigen Tintenzufluß

während des Schreibens; er muß aber wie jeder andere

Federhalter von der Hand gehalten und bewegt werden.

Der Straßenbahnführer und der Fahrer eines Autos steuern

während der gesamten Fahrt ihre Wagen. Der Fahrer

dreht die Kurbel oder das Lenkrad und betätigt Pedale,

wozu er sehr wenig Energie verbraucht. Im weiteren voll-

ziehen sich dann eine Reihe im wesentlichen automatischer

Prozesse, die die schweren Fahrzeuge in Bewegungsetzen

oder bremsen.

Steuernde Automaten

Bestrebungen zur Konstruktion von Geräten, die bestimmte

Funktionen des Menschenerfüllen, Versuche, bis zu einem

gewissen Grad das Gehirn durch die Maschine zu ersetzen,

gab cs bereits vor langer Zeit. Wenn man sich einmal die

Mühe macht, die neuesten automatischen Einrichtungen

näher zu betrachten und mit den Maschinen der Vergan-

genheit zu vergleichen, wird offensichtlich, daß sie ein

Produkt der voraufgegangenen jahrhundertelangen Ent-

wicklung von Wissenschaft und Technik sind. Die ersten
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Einrichtungen dieser Art entstanden bereits vor sehr lan-
ger Zeit.
Die ersten primitiven Werkzeuge wie Stock und Axt, Pfeil
und Speer, die der Mensch benutzte, setzte er durch eigene

Kraft, durch seine eigenen Hände in Bewegung und Tätig-
keit. Der weitere Fortschritt stand damit im Zusammen-
hang, daß der Mensch in der Natur Energiequellen auf-
deckte, die seine eigene physische Kraft ersetzen konnten.
Zu seiner Fortbewegung auf dem Wasser benutzte er z.B.
die Strömungsenergie (zum Fiößen) und die Energie des
Windes (zum Segeln).
Diese Energiequellen konnten das gewünschte Resultat
nur unter derVoraussetzung ihrer Regulation und Steuerung
durch den Menschen hervorbringen. Das Floß mußte so
gehalten werden, daß es sich in eine bestimmte Richtung
bewegte, das Segel mußte so befestigt sein, daß das Boot
nicht umgeworfen werden konnte. Eine derartige Steue-
tung war oft mit großen Schwierigkeiten und Gefahren
verbunden.
Konnte sich der Mensch nicht die Aufgabe der Steuerung
erleichtern?
Auf den ersten Blick mag dies unmöglich scheinen. Denn
um irgendwelche Prozesse so zu regulieren, daß sie be-
stimmte, im voraus festgelegte Resultate hervorbringen,
muß man denken, überlegen. Das kann nur der Mensch,
auf keinen Fall aber die unbelebte Natur oder auch das
Tier.
Dennoch schuf der Mensch Geräte, die das Wirken der

Naturkräfte ohne sein unmittelbares Eingreifen regulieren
konnten. Natürlich besitzen weder Tiere und noch viel
weniger die unbelebte Natur Bewußtsein. In diesem Sinne
ist der Mensch durch nichts ersetzbar. Aber in der Natur
verlaufen die Prozesse in enger wechselseitiger Abhängig-
keit und gegenseitiger Bedingtheit. Es existiert ein kau-
saler Zusammenhang zwischen ihnen (ein Zusammenhang
von Ursache und Wirkung); denn jede Erscheinung wird

durch eine andere hervorgebracht, jeder Prozeß ist Wir-
kung irgendeines anderen Prozesses, der als dessen Ur-
sache auftritt. Der als Ursache wirkende Prozeß steuert
gewissermaßen den anderen. Die Strömungsgeschwindig-
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keit eines Flusses wird z.B. durch den Höhenunterschied
des Ortes, von dem der Fluß kommt, zu dem Ort, wohin

er fließt, bestimmt(„gesteuert“). Die Höhe einer Flamme
hängt von der Menge des Brennmaterials ab usw.
Man kann also feststellen: Obwohl die Natur kein Be-
wußtsein besitzt, gibt es in ihr doch Erscheinungen, die
der Regulation analog sind.! Dank dieser Tatsache erhält
der Mensch die Möglichkeit, gewisse Prozesse nicht un-
mittelbar, sondern mittelbar zu steuern. Anstatt einen ge-
gebenen Prozeß A zu regulieren, kann ein anderer, B, re-
guliert werden, der die Ursache von A ist. Der Mensch
wirkt auf B ein, während der Prozeß A in diesem Falle

bereits so gut wie von selbst verläuft, ohne daß der Mensch

einzugreifen braucht. Wenn z.B. die Fahrt eines Schiffes

gestoppt werdensoll, so kann das erreicht werden, wenn
ein Teil der Segel gerefft wird, worauf sich der Winddruck
auf die Segel vermindert und das Schiff „automatisch“
seine Fahrt verlangsamt. Natürlich wird niemand auf den
Gedanken kommen, solche Gegenstände wie ein Se-
gelschiff als Automaten zu bezeichnen. Hier fällt ein zu
großer Teil der Arbeit dem Menschen zu. Elemente einer
Automatik sind in solchen Gegenständen ohne Zweifel
vorhanden, einige Prozesse verlaufen hier ohne unmittel-
bares Eingreifen des Menschen. +
Worin bestehen in einem solchen Fall die Vorteile der
automatischen Steuerung, bei der der Mensch auf die einen
oder anderen dieser Prozesse einwirkt?
Die Vorteile einer solchen Steuerung bestehen darin, daß
sie die Möglichkeit bietet, gleiche oder sogar bessere Re-
sultate bei ungleich geringerer Verausgabung physischer
und geistiger Kraft zu erreichen als bei unmittelbarer
Steuerung. Die einen Prozesse lassen sich leichter, andere

wiederum schwerer steuern. Zuweilen ist es einfacher,
einen Prozeß in Gang zu setzen, der Ursache einer be-
stimmten Erscheinung ist, als das gewünschte Ergebnis
sofort durch unmittelbares Eingreifen in den Prozeß zu
erreichen. Letzteres ist mitunter sogar unmöglich. Ein ein-
zelner Mensch wäre kaum in der Lage, die Fahrt eines
kleinen Schiffes unmittelbar zu steuern, das heißt, neben

1 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf 5. 189

2 Rowenski, Kybernetik 17  



 

ihm herzuschwimmenund es entwederin die entsprechende
Richtung zu stoßen oder umgekehrt mit den Händen zu-
rückzuhalten. Wesentlich leichter und erfolgreicher kann
der Mensch diese Aufgabe z. B. vermittels eines Segels
bewältigen. Völlig unmöglich ist es, solche Prozesse wie
das Kochen von Wasser, etwa die Geschwindigkeit, mit

der dieser Prozeß vor sich geht, oder den Hitzegrad, un-
mittelbar zu regulicren. Dazu muß man das Feuer ent-
weder vergrößern oder eindämmen. Das alles läßt sich
nur mittelbar durchführen, indem manz. B. mehr Brenn-

material zuführt.
Natürlich kann in allen diesen Fällen keine Rede davon
sein, daß anstelle des Menschender steuernde Mechanismus

denkt. Das Denken kommt ausschließlich dem Menschen
zu. Es geht im Falle der Benutzung eines Automaten dem
Steuerungsprozeß zeitlich voraus. Er weiß, daß zum Ko-
chen einer größeren Menge Wassers eine entsprechend
größere Menge Brennholz benötigt wird, und trägt es be-
reits zusammen, bevor der Prozeß des Kochens beginnt.
Es erfolgt gewissermaßen eine Konzentrierung des Den-
kens: Statt im Verlaufe des gesamten Steuerungsprozesses
ununterbrochen zu denken, beschränkt sich der Mensch

darauf, nur einmal, nämlich vor Beginn dieses Prozesses,

zu überlegen. Er tut das, wenn er zuvor den entsprechen-
den Steuerungsmechanismusherstellt.
Mit dem Fortschritt der Wissenschaft und Kultur entstan-
den immer neuc automatische Einrichtungen. Währendsie
einerseits der Erleichterung der menschlichen Arbeit die-
nen, finden sie andererseits mitunter auch unerwartete An-

wendungen. In dem Bestreben, die Gläubigen von der

Nähe der Götter zu überzeugen, benutzten die alexandri-

nischen Priester automatische Einrichtungen, um alle mög-

lichen „Wunder“ zu demonstrieren. Wurde im Tempeldas

Opferfeuer entfacht, so öffneten sich seine Türen vor den

Besuchern vonselbst, und zwei zu beiden Seiten des Altars

aufgestellte eherne Priester begannen, aus den Opfer-

schalen in ihren Händen „heiligen“ Wein in das Feuer zu

gießen. Um Weihwasser zu bekommen, brauchte der Be-

sucher nur ein Geldstück in den Schlitz eines kleinen Ka-

_ stens zu werfen, und der Kasten gab von selbst ohne jedes
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Zutun des Menschen die nötige Wassermenge heraus. Un-
serem Zeitgenossen, der seine Limonade aus einem Auto-
maten erhält, kommt es natürlich nicht in den Sinn,hinter

einem solchen Vorgang irgendein Wunder zu vermuten.
Auf die alten Ägypter jedoch machte das einen großen
Eindruck (vorausgesetzt, der Kasten funktionierte).

Die Automaten, mit deren Hilfe diese „Wunder“ voll-

bracht wurden, waren von einem alexandrinischen Gelehr-

ten des 2. Jahrhunderts v. u. Z., dem berühmten Erfinder
Heron, geschaffen worden. Er hatte auch ein automatisches
Spielzeug erfunden, das vor dem Eingang des Tempels
stand. Es handelte sich um einen singenden Vogel aus
Bronze, der jedesmal seine Melodie unterbrach, sobald

sich eine vor ihm sitzende Eule zu ihm umwandte. Diese
und andere seiner Erfindungen hat Heron ın dem Buch
„Pneumatik“ beschrieben, das sich bis in unsere Zeit hin-

ein erhalten hat.
Seitdem stieg das Interesse an der Automatik ständig.
Eine immer größere Zahl von Gelehrten und Erfindern
wandte sich dem Bau der verschiedensten automatischen
Geräte zu. Während die früheren Automaten’ den Men-
schen nur in der einen oder anderen Beziehung ersetzten,
meist ohne ihm äußerlich zu ähneln, war man,später, be-
sonders im Mittelalter, bestrebt, den Menschen im ganzen
nachzuahmen, das heißt, einen Mechanismus zu schaffen,

der nicht nur einige menschliche Handlungen ausführen
konnte, sondern auch äußerlich dem Menschen gleichen
sollte. Als Ergebnis dieser Bemühungentauchtder „eiserne
Mensch“ auf, der Türen öffnet und schließt, es entstehen

mechanische Trommler, Flötenspieler, die mechanische
Weberin, ein Frisör, Maler usw.
Die praktische Bedeutung dieser Automaten war sehr ge-
ring. Sie waren dem Menschen keine große Hilfe. Keiner
dieser mechanischen Menschen konnte die ihm zugedachte
Arbeit so ausführen, daß er darin einen lebenden Men-

schen ersetzt hätte. Trotzdem riefen diese Automaten,

hauptsächlich wegen ihrer äußerlichen. Ähnlichkeit mit
den Menschen, einen gewaltigen Eindruck hervor. Das
Interesse an den mechanischen Menschen war so groß, daß
der katholische Klerus sich ebenfalls zu interessieren be-

2 19  



 

gann. Während im Altertum die Automaten von Priestern
dazu verwendet wurden, die Macht der Götter zu de-

monstrieren, wurden sie im Mittelalter von den Vertretern

des Klerus als Ausgeburten der Hölle bezeichnet. Der
Schweizer Uhrmacher Jaquet-Droz, der im 18. Jahrhundert
zusammen mit seinem Vater einen mechanischen Zeichner,

einen schreibenden Jungen und eine Pianistin geschaffen
hatte, wurde durch die Kirche hart verfolgt. Man verschrie
ihn als Zauberer und warf ihn ins Gefängnis, seine Erfin-
dungen wurden beschlagnahmt.
Wie wir noch sehen werden, fand der ungewöhnliche Ein-
druck, den die mechanischen Menschen auf die Vorstel-

lungen ihrer Zeitgenossen ausübten, einen bestimmten
Niederschlag in der Philosophie des 18. Jahrhunderts, als
einige Gelehrte zu der Schlußfolgerung gelangten, daß
zwischen Mensch und Maschine kein prinzipieller Unter-
schied bestehe.
Einen gleichen Erfolg hatten auch die mechanischen Tiere.
Bekanntsind der „singende Kanarienvogel“ des Moskauer

Mechanikers Djumolin und die flatternde Ente des fran-
zösischen Mechanikers Vocangou. Bezeichnend dabeiist,
daß nicht die Erfindung des mechanischen Webstuhls -—
eine geradezu umwälzende Erfindung, die heute niemand
mit dem Namen Vocangou in Verbindung bringt — den
französischen Mechaniker berühmt machte, sondernallein

das von ihm gefertigte mechanische Spielzeug (unter ande-
rem noch ein Flötenspieler, der mehrere Melodien „be-

herrschte“).
Eine wesentlich größere praktische Bedeutung besaßen die
Automaten, die zur Bändigung und Nutzung großer

“ Energiemengen vorgesehen waren. Die ältesten Beispiele
solcher Automaten finden wir in den Mechanismen der
Wasser- und Windmühlen.
Die Kraft des Wassers und des Windes war den Menschen

seit langem bekannt. Aber man mußte lernen, sie zu
steuern und Einrichtungen zu schaffen, die die Kraft des
Wassers und des Windes in Bewegung von Rädern und
Mühlsteinen umsetzten. Die Menschen zwangen nicht nur
das Wasser und den Wind, an ihrer Stelle die Räder zu
drehen, sondern sie erfanden auch einen besonderen Me-
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chanismus, der die Zufuhr des Korns auf die Mühlsteine
regulierte. Es ist dies der sogenannte Schütteler.
Unter dem Einfluß verschiedener Ursachen (Wind- oder

Wasserdruck, Menge des Korns usw.) wechselt ständig
die Umdrehungsgeschwindigkeit der Mühlsteine. Das hat
zur Folge, daß die Mühle in ein und demselben Zeitraum
eine unterschiedliche Menge Korn mahlen kann. Damit
sie nun genau arbeitet, muß ständig soviel Korn zugeführt
werden, wie der Mühlstein zu mahlen imstande ist. Im
anderen Falle würde er entweder verstopfen oder durch
die zu schnelle Umdrehung überhitzt werden.
Der Schütteler ist so gebaut, daß sich bei beschleunigter
Drehung des Mühlsteins die Menge des zugeführten Korns
automatisch erhöht. Das wird -mit Hilfe einer Muffe er-
reicht, die auf der Achse des Mühlsteins so angebrachtist,

daß sie bei jeder Umdrehung mit ihrem äußeren Rand
gegen die hölzerne Rinne stößt, die das Korn zuführt. Je

schneller sich die Achse dreht, desto öfter stößt die Muffe
gegen die Rinne (,„erschüttert“ sie), und desto mehr Korn

wird auf den Mühlstein gegeben. Verringertsich die Dreh-
zahl, wird die Rinne seltener von der Muffe angestoßen,

und die Menge des herabrieselnden Korns verringert
sich.

. Wie wir sehen, spielen bereits in solchen einfachen Ein-

richtungen, wie sie Wasser- und Windmühlen darstellen,
Elemente der Automatik eine wesentliche Rolle. Der ent-

scheidende Umschwung in der Produktionstechnik hing
jedoch mit der Anwendung von Automaten in Maschinen
zusammen, die den Dampfdruck ausnutzen.
Die Dampfkraft wie auch die Kraft des Wassers und des
Windes war dem Menschenschonseit langer Zeit bekannt.
Bereits von Heron wurde der Dampf zum Drehen einer
eisernen Kugel benutzt. Im 18. Jahrhundert wurden viele

Maschinen gebaut, deren Hauptteil aus einem Kolben be-
stand, der sich unter dem Druck des Dampfes bewegte.
Ebenso wie in den weiter oben betrachteten Einrichtungen
bestand die Hauptschwierigkeit jedoch in der Steuerung
der die Maschine bewegenden Kraft, in diesem Falle also
in der Regulation der Dampfzufuhr. Um den Kolben in
Bewegung zu halten, muß der Dampf einmal von der
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einen und einmal von der anderen Seite auf ihn drücken.
Solange die entsprechenden Ventile mit der Hand geöfl-
net und geschlossen werden mußten, hatte die Arbeit der
Dampfmaschine nur einen geringen Nutzeffekt und fand
daher zunächst keine große Anwendung. Nachdem jedoch
ein Dampfverteiler erfunden worden war, der die Zufuhr
des Dampfes automatisch regulierte, rief die Dampfkraft
eine wahre industrielle Revolution ins Leben. Dampf-
maschinen wurden jetzt überall angewendet: Es entstan-
den Dampfmühlen, Lokomotiven, Dampfschiffe und viele

andere Maschinen mit Dampfantrieb.
Der Erfinder des modernen automatischen Dampfvertei-
lers war der englische Mechaniker James Watt, der in der
zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
lebte. Der Hauptbestandteil des von ihm erfundenen Re-
gulationsmechanismus bestand aus dem sogenanntenSchie-
ber, der sich zusammen mit dem Kolben innerhalb des
Zylinders der Dampfmaschine bewegte. Der Dampf ge-
langt durch zwei Kanäle, einen rechten und einen linken,

zum Kolben. Der Schieber ist mit dem Kolben so verbun-
den, daß er nach rechts gleitet, sobald sich der Kolben un-

ter dem Druck des von rechts einströmenden Dampfes
nach links bewegt. Er schließt den rechten Dampfkanal
und öffnet gleichzeitig den linken. Unter dem Druck des
Dampfes, der nun aus dem linken Kanal einströmt, bewegt
sich der Kolben nach rechts, während der Schieber in die-

serZeit nach links gleitet und den Dampfkanalverschließt,
gleichzeitig aber den rechten öffnet usw. Auf diese Weise
also, das heißt automatisch und nicht auf dem Wege der
manuellen Verteilung, wird der Dampfdruck auf den Kol-
ben abwechselnd sowohl von der einen als auch von der
anderen Seite gewährleistet.
Bekanntist auch der Wattsche Regulator, der den Dampf-
druck im Kessel „überwacht“, Mit dem Kesselist ein Bol-
zen verbunden,der sich unter dem Druck des Dampfes in
drehender Bewegung befindet. Am Bolzen sind zwei Ku-
geln befestigt, die unter dem Einfluß der Fliehkraft nach
außen streben. Der Deckel des Ventils, durch welches der

Dampf den Kanal verläßt, ist mit den Kugeln so verbun-
den, daß er das Ventil um so mehr öffnet, je weiter die

22

Kugeln seitwärts streben, und umgekehrt. Je mehr Dampf
im Kesselist, desto schneller rotiert der Bolzen und desto

stärker streben die Kugeln zur Seite, wodurch die Klappe
des Ventils weit genug geöffnet wird und der überschüssige
Dampf entweichen kann. Auf diese Weise reguliert sich
der Dampfdruck des Kessels von selbst.
Wodurch unterscheiden sich aber so komplizierte Mecha-
nismen wie die Dampfmaschine von den allereinfachsten

primitiven Geräten? Worin besteht der prinzipielle Unter-
schied zwischen einem Dampfschiff und einem Segelboot,
zwischen einem Segelboot und einem Ruderboot, einem
Ruderboot und einem Menschen, der sich mit Hilfe seiner

“ Arme und Beine im Wasser fortbewegt?
Verfolgen wir einmal nacheinander die Tätigkeiten und
Prozesse, die in diesen Fällen vor sich gehen, angefangen
bei den allereinfachsten. Der Mensch bewegtsich im Was-
ser fort, indem er sich mit Armen und Beinen vom Wasser

abstößt. Die Arme und Beine als Teile des Menschen bil-
den in diesem Falle das einzige vermittelnde Glied zwi-
schen dem Menschen und dem Wasser. Fährt der Mensch
mit dem Ruderboot, so befindet sich außer seinen Armen

und Beinen noch ein weiteres vermittelndes Glied zwi-
schen ihm und dem Wasser: die Riemen. Bei der Fahrt
eines Dampfschiffes erhöht sich die Zahl dieser Zwischen-
glieder um ein Vielfaches: Die in die Feuerungsanlage
geworfene Kohle, das Wasser im Kessel, der Dampf, der
Kolben, die Kurbelwelle, die Schiffsschraube stellen nur
eine unvollständige Aufzählung solcher Zwischenglieder
dar.
Man kann daher feststellen, daß der wesentliche Unter-
schied zwischen einfachen und komplizierten Mechanismen
in der Anzahl der vermittelnden Glieder besteht. Darauf
bauen Regulation und Automatisierung auf. Ohne zwi-
schengeschaltete Mechanismen wäre es dem Menschen un-
möglich gewesen, z.B. ein Schiff in Bewegung zu setzen.
Mit Hilfe einer Reihe von Zwischengliedern wird er mit
dieser Aufgabe jedoch ohne große Mühe fertig. Beim
Beschicken des Feuers mit Kohle verbraucht der Mensch
nicht mehr Kraft, als wenn er selbst im Wasser schwimmen

würde. So aber bewegter nicht nur sich selbst fort, sondern
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auch ein Schiff mit vielen Menschen und schwerer Fracht
an Bord. Das Wesen des Steuerungsprozesses besteht in
der Bewältigung einer großen Arbeit bei geringer Veraus-
gabung von Anfangsenergie.
Das Denken des Menschengliedert sich auch hier in zwei
Teile. Einerseits denkt er im Augenblick der unmittel-
baren Schiffssteuerung, wenn er das Ruder in eine be-
stimmte Lage bringt und eine gewisse Menge Kohle ins
Feuerloch schaufelt. Andererseits denkt er schon lange,

bevor er das Schiff zu steuern beginnt. Alle Prozesse, die

nach dem Ruderschwenken und Kohleschaufeln ablaufen,

werden bereits nicht mehr durch das unmittelbare, sondern
das dem Bau des Schiffsmechanismus zugrunde liegende
konzentrierte Denken bestimmt.

Rechenautomaten

Die Automatisierung erleichtert die Aufgabe der Steue-
tung, während der Denkprozeß, wenngleich er zeitlich von
der Regulation getrennt auftritt, nicht einfacher wird.
Ist es möglich, dem Menschen auch diese Arbeit zu er-

leichtern, das heißt, läßt sich auch das Denken automati-
sieren?
Den einfachsten Fall eines Denkprozessesstellt ein Rechen-
vorgang dar. Allerdings erfordert auch diese Form des
Denkens viel Zeit und große Anspannung der geistigen
Kräfte des Menschen. Ein englischer Mathematiker hat
sein ganzes Leben lang die Zahl x (sprich: pi) berechnet.
Aber auch, wenn wir uns Aufgaben zuwenden, die weniger

kompliziert als die Berechnung von x sind, zeigt sich, daß
sie nicht so einfach zu lösen waren, wie es uns heute schei-
nen mag. Die alten Ägypter waren nicht in der Lage,
Brüche auf einen Hauptnenner zu bringen. Die Addition
von zwei einfachen Brüchen konnte nur von einem guten
Mathematiker vollbracht werden, der zu dieser Operation
viel Zeit benötigte. Um die Fähigkeit zu erlangen, die
einfache Operation einer Multiplikation durchzuführen,
benötigten die Menschen einen Zeitraum von vielen tau-
send Jahren. Und das ist auch weiter nicht erstaunlich.
Erst als der Mensch gelernt hatte, von den qualitativen
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Besonderheiten der Gegenstände abzusehen, war er im-
stande, zu addieren, zu multiplizieren und überhaupt

irgendwelche Rechenoperationen vorzunehmen. Wenn wir
sagen: „Fünf Rentiere“, dann interessiert uns weder ihre

Farbe,ihre Größe, noch ihr Alter oder ähnliches; wir ab-

strahieren von allen speziellen Eigenschaften der einzel-
nen Rentiere und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit
ausschließlich auf ihre Zahl. Sagen wir: „Fünf Tiere“, so

sehen wir nicht nur von ihrer Farbe, ihrer Größe usw. ab,

wir interessieren uns auch nicht für die Tierarten, mit
denen wir es zu tun haben; dasheißt, es ist gleichgültig, ob
es sich um Rentiere, Kühe oder beide zugleich handelt.
Wichtig ist allein die Anzahl fünf. Interessiert sich jemand
für die Gesamtzahl der Gegenstände, die, sagen wir, ir-
gendeiner Person gehören, so sieht er in diesem Falle von
einer noch größeren Summe von Eigenschaften der Gegen-

stände ab. In die Zahl, die er bei der Aufzählung erhalten
wird, gehen große und kleine, lebendige und leblose, eß-

bare und ungenießbare, schwarze und weiße, rote und

grüne Gegenstände ein. Die Fähigkeit der Abstraktion

von den Eigenschaften der einzelnen Gegenstände zeugt
bereits von einem relativ hohen Entwicklungsstand des
Denkens. >
Der Mensch einer sehr frühen Entwicklungsstufe besaß
noch nicht solche abstrakten Begriffe wie „zwei“, „drei“,

„vier“. Jedes ihm gehörige Rentier wurde von ihm eben

als das betreffende Rentier erkannt, das sich von denübri-

gen Rentieren durch besondere Kennzeichen unterschied,
und nicht als Teil einer Gesamtheit von Rentieren. Er
dachte niemals: „Ich habe drei Rentiere“, sondern: „Ich

besitze dieses Rentier und dieses Rentier und dieses Ren-
tier.“ Später beganner jedes von ihnen mit irgendwelchen
anderen Gegenständen, vor allem mit den Fingern zu ver-
gleichen, und erst allmählich kam ihm zum Bewußtsein,

daß die Finger, die jeweils einem Rentier zugeordnet wer-
den konnten, ihm behilflich waren, seine Rentiere im

Kopf zu behalten, obwohl Finger und Rentiere sehr wenig
Gemeinsames besitzen. Es sind dies völlig verschiedene
Gegenstände, und die Eigenschaften der Rentiere werden
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durch sie nicht wiedergegeben. Sie spiegeln jedoch etwas
anderes wider, nämlich die Anzahl der insgesamt vorhan-
denen Rentiere.
In der Folgezeit wurden die Finger durch Kieselsteine
oder ähnliches ersetzt. Nachdem der Mensch für jedes Ren-
tier, das er besaß, einen Kieselin einen Krug gelegt hatte,
dazu im weiteren je einen Kiesel für jedes Neugeborene,
kam er, in gewissem Sinne bereits „automatisch“, zu fol-
gendem Ergebnis: Soviel Kicsel er im Krughatte, soviel
Rentiere besaßer.
Aus welchem Grunde läßt sich das Zusammenzählen der
Rentiere durch Beugen der Finger oder durch das Hinein-
legen eines Kiesels in einen Krug ersetzen?
Weil es trotz der Verschiedenartigkeit dieser Gegenstände
— der Rentiere, Finger und Kiesel - zwischen ihnen etwas
Gemeinsames gibt. Dieses Allgemeine können wir jetzt
sehr leicht ausdrücken, indem wir sagen, daß wir ein und
dieselbe Anzahl dieser verschiedenen Gegenstände vor
uns haben. Die Begriffe „zwei“, „drei“, „vier“ usw. existie-
ren als solche nur dank der Abstraktion von den verschie-
denen Qualitäten der Gegenstände. Die Berücksichtigung
dieser Qualitäten bildet die inhaltliche Seite des Den-
kens. Die Abstraktion von ihnen führt zur formalen Seite
des Denkens. Deshalb kann man sagen, daß die quantita-
tiven Beziehungen der Gegenstände,die in Zahlen ausge-
drückt werden, formalen Charakter tragen. Mit der Auf-
findung formaler Beziehungen hängt die Entstehung und
Entwicklung der Arithmetik zusammen. In diesem Sinne
ist die Arithmetik eine formale Wissenschaft. Dieser Un-
terschied erklärt auch, warum es möglich ist, beim Zählen
die einen Gegenstände durch andere zu ersetzen. Das
kann beim Bau von Geräten, die den Rechenprozeß er-
leichtern, ausgenutzt werden.
Bereits der Krug, in den die Kiesel gelegt wurden,ist das
einfachste Beispiel eines solchen Gerätes. Im Verlauf der
Jahrhunderte sind viele andere Einrichtungen zur Er-
leichterung des Zählens erfunden worden. Die alten Grie-
chen und Römer benutzten zu diesem Zweck ein Rechen-
brett, das aus einer in zwei Teile gespaltenen Tafel mit
Schnüren bestand, auf denen Steinchen oder Knochen auf-
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gereiht waren. Das Rechenbrett wurde in Westeuropa bis
zum 18. Jahrhundert benutzt.

Diesem Rechenbrett ist auch die bei uns weit verbreitete
Form des Rechenbrettes sehr ähnlich. Auf Draht gezogene
Kugeln sind hier in einzelnen Gruppen, in Einer, Zehner
usw. unterteilt. Das bietet die Möglichkeit, mit einerklei-
nen Anzahl von Kugeln große Zahlen darzustellen und
verhältnismäßig schnell die verschiedensten Rechenopera-
tionen auszuführen. Im 17. Jahrhundert wurden dann kom-
pliziertere Maschinen gebaut, die es gestatteten,vielstellige
Zahlen wesentlich schneller als bisher zu addieren. Der
berühmte französische Physiker, Mathematiker und Philo-

soph Blaise Pascal (1623-1662) erfand eine Rechenmaschine,
die das Addieren durch Drehen eines Systems von Räd-
chen ausführte. Jede Zahl entsprach einem bestimmten
Drehungswinkel. Die Addition der Zahlen wurde auf die
Addition der Winkel zurückgeführt. Hatte das Rädchen
der Einer eine volle Umdrehung vollzogen, das heißt
zehn Einer abgezählt, so wurde die Bewegung vermittels
eines Stiftes einem anderen Rad, dem Rädchender Zehner,

mitgeteilt, das sich dabei um einen bestimmten Winkel
drehte, Bei der nächsten Umdrehung des Rädchens der
Einer drehte sich das Rädchen der Zehner um den gleichen
Winkel, und so bis zur zehnten Umdrehung, bel der die

Bewegung auf das nächstfolgende, auf das Rädchen der
Hunderter, übertragen wurde usw.

Gegen Endedes 17. Jahrhunderts schuf der große deutsche
Gelehrte, Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716) ein Arithmometer, mit dem man nicht
nur addieren, sondern alle vier arithmetischen Rechen-

arten ausführen konnte. Weit bekanntist der moderne Typ
des Arithmometers, der von dem Petersburger Ingenieur
W.T. Odhner konstruiert wurde. Die ganze Operation
beruht hier auf einer einfachen mechanischen Lageverän-
derung der verschiedenen Teile des Gerätes, einiger He-
bel, des Zählers, einer sich drehenden Kurbel und mehre-

rer besonderer Scheiben, die die Bezeichnung „Odhner-
sche Räder“ („Sprossenräder“) erhalten haben. Die Hebel
wurdenin länglichen Ausschnitten des Gehäuses, zwischen

denen die Ziffern von Null bis Neun aufgetragen waren,
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verstellt. Es gibt je eine Zifferreihe für die Einer, Zehner
usw. Um nun, sagen wir, 58 mit 24 zu multiplizieren, muß
der Hebel für die Einer auf8 und der Hebel für die Zeh-
ner auf 5 gestellt werden. Dann ist die Kurbel zunächst
viermal.zu drehen (das heißt, 58 wird mit 4 multipliziert);
daraufhin wird der Hebel, nachdem der Zähler um eine

Stelle nach rechts verschoben worden ist, noch zweimal

gedreht (58 wird auf diese Weise mit zo multipliziert).
Weiter hat der Mensch nichts zu tun: Sämtliche Berech-
nungen werden von den Rädchen des Arithmometers aus-
geführt.
Können solche Maschinen jedoch als Automaten bezeich-
net werden?
In einem gewissen Sinne ist das möglich. Der Mensch
dreht nur an einer Kurbel und erhält, ohne selbst eine

Rechnung auszuführen, das fertige Ergebnis der Multipli-
kation. Aber in diesem Sinne ist auch der Zählkrug des
Urmenschen ein Automat: Die Kieselsteine werden nicht
alle zugleich, sondern nach und nach in den Krug getan,
und im Ergebnis sind es ebenso viele, wie der Mensch
Rentiere in seiner Herde besitzt.
Selbstverständlich wird niemand weder von dem einen
noch von dem anderen Gerät behaupten, daß es denken
könne. Es denkt der Mensch, der es erfindet. Dabei

stützt er sich stets auf die in der Natur wirkenden Gesetz-
mäßigkeiten. Der Mensch nutzt die verschiedenen kausa-
len Zusammenhänge zwischen den Erscheinungen und
Prozessen aus, indem er Regulationsmechanismen schafft.
Bei der Konstruktion von Rechenmaschinen stützt er sich
auf die Tatsache, daß die quantitativen Beziehungen der
verschiedenen Gegenstände nicht von ihren qualitativen
Charakteristika abhängen. Mit anderen Worten: Die Auto-
matisierung des Rechnens wie auch der Steuerung ist nur
möglich, weil es in der Natur Prozesse gibt, die diesen

Seiten der menschlichen Tätigkeit analog sind.

„Denkende‘ Automaten

Wie wir festgestellt haben, bietet demnach zumindest eine

der Arten der geistigen Tätigkeit, nämlich das Rechnen,
die Möglichkeit zur Automatisierung. Allerdings darf
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man nicht annehmen, daß sich die gesamte Denktätigkeit

des Menschen beim Rechnen allein auf das Rechnen kon-

zentriert. In den Rechenprozeß gehen stets auch andere

Überlegungen mitein, die durchaus kein einfaches, quanti-

tatives Zählen darstellen, ganz davon zu schweigen, daß

das Denken insgesamt umfassender und komplizierter als

das Rechnenist.

Gibt es eine Möglichkeit, den gesamten Denkprozeß zu

automatisieren?

Wir.sahen, daß Rechenmaschinen auf der Grundlage von

rein quantitativen, formalen Beziehungen zwischen den

Gegenständen geschaffen wurden. Sie sind ein Ergebnis

der Abstraktion von den qualitativen Charakteristiken

der Dinge. Man kann durchaus annehmen, daß sich bei

Formalisierung anderer Seiten der Denktätigkeit die Mög-

lichkeit ergäbe, nicht nur im Prozeß des Rechnens, sondern

auch bei den übrigen Arten der geistigen Tätigkeit von den

konkreten Eigenschaften der Dinge zu abstrahieren und

das menschliche Denken zu automatisieren.

Eine solche Formalisierung des Denkens erwies sich als

möglich. Man kann zwischen den Aussagen Beziehungen

aufdecken, in denen sich die Wahrheit der einen Aussage

aus der Wahrheit der anderen ergibt, völlig unabhängig

von ihrem konkreten Inhalt. Diese Beziehungen finden

wir bereits in der Theorie des Syllogismus', die von dem

antiken griechischen Philosophen Aristoteles, dem Schöp-

fer der wissenschaftlichen Logik, ausgearbeitet worden

war. Sehen wir uns solche Schlüsse etwas näheran:

Meerwasserist salzig (1).

Dieses Wasser ist Meerwasser(2).
Folglich ist dieses Wassersalzig (6).

Die Kraniche ziehen im Winter nach dem Süden (1).

Diese Vögeı sind Kraniche(2).

Folglich ziehen diese Vögel im Winter nach dem

Süden 6).

3 Logischer Schluß; aus griech. „logos“, das soviel wie „Wort“, „Gedanke*”

„Begriff“ oder „Vernunft“ heißt, und der Varsilbe „sy{l}-". die wie „ByIu-"

in „Symmetrie”, soviel wie „zusammen“ bedeutet.

Griech. ovido-lowar, bei sich zusammenrechnen, berechnen, bei sich über

legen, durch richtiges Schließen herausfinden, folgern
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In beiden Fällen folgt die dritte Aussage den beiden
ersten. Es besteht also zwischen ihnen eine Folgebeziehung.

Diese Beziehung hängt nicht von den qualitativen Eigen-
arten der konkreten Gegenstände ab. In beiden Beispielen
finden wir ein und dieselbe Beziehung vor, obgleich Meer-
wasser und Kraniche völlig verschiedene Dingesind.
Um noch klarer zu zeigen, daß die Folgebeziehung un-
abhängig vom konkreten Inhalt der Gedankenist, wollen
wir uns ein Beispiel herausgreifen, in welchem uns der
Inhalt unbekanntist:

Jede quadratische Form über einem Körper F kann
durch eine gewisse lineare Transformation mit Ko-
effizienten aus F auf eine kanonische Form reduziert
werden(h).
Dieser mathematische Ausdruck ist eine quadratische
Form über einem Körper F (2).
Folglich kann dieser mathematische Ausdruck durch
eine gewisse lineare Transformation mit Koeffizienten
aus F auf eine kanonische Form reduziert werden (3).

Der konkrete Inhalt dieser Gedanken ist durchaus nicht
jedem verständlich. Aber auch hier sehen wir, daß auch
die dritte Aussage wahrist, sobald die ersten beiden Aus-

sagen wahr sind. Der Wahrheitswert der dritten Aus-

sage ergibt sich hier keineswegs aus dem konkreten Inhalt
der beiden ersten Aussagen (den Prämissen), sondern

lediglich aus den formalen Beziehungen zwischen den bei-
den Begriffen, die hier ausgedrückt werden.
Mankann diese Begriffe auch durch Buchstaben ersetzen,
und die Wahrheit der Schlußfolgerung wird dadurch nicht
beeinflußt. Wenn man den Begriff „quadratische Form
über einem Körper F“ durch den Buchstaben M ersetzt
und den Begriff „das, was auf eine kanonische Form redu-
ziert wird“ durch den Buchstaben P, so kann mansagen,

daß M in P enthaltenist. Setzen wir nun andie Stelle des
Begriffes „dieser mathematische Ausdruck“ den Buch-
staben S, so können wir sagen, daß in der zweiten Aussage
Sin M enthalten ist. Wie nun auch der konkrete Inhalt
dieser Begriffe beschaffen sein mag,seien sie quadratische
Formen, Wasser, Kraniche oder sonst etwas, sobald es
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nur zutrifft, daß M in P und $ in M enthalten sind, ist es

auch richtig, daß S in P enthalten ist. Ohne zu wissen,

was M, P und S konkret darstellen, sind wir doch fest

davon überzeugt, daß die Schlußfolgerung wahrist:

Wenn alle SM sind,

und wenn alle M P sind,

so sind alle $ P.

Von dieser Schlußfolgerung sind wir ebenso überzeugt wie

vonder Richtigkeit der Feststellung, daß „zwei mal zwei

vier“ ist, ohne dabei etwas von den Gegenständen zu wis-

sen, deren Anzahl in diesem Fall ausgerechnet wurde.

Wie die formalen, quantitativen Beziehungenbei der Kon-

struktion der Rechenmaschinen ausgenutzt werden, können

auch die allgemeinen formalen Beziehungen zwischen be-

liebigen Gedanken als Grundlagefür die Herstellung von

Geräten dienen, die aus gegebenen Prämissen richtige

Schlußfolgerungen ziehen, ohne daß der Mensch unmittel-

bar an diesem Prozeß teilnehmen muß.

Das Bedürfnis nach derartigen Maschinen ergab sich aus

der Notwendigkeit, komplizierte Schlußfolgerungen aus

einer Vielzahl von Prämissen zu ziehen. Hierbei verhält

es sich ähnlich wie mit Rechenautomaten, die zur Erleich-

terung und Beschleunigung komplizierter Operationen

mit großen Zahlen erfunden wurden.

Die Idee einer Logik-Maschine tauchte bereits im Mittel-

alter auf. Einer der ersten Versuche zum Bau einer uni-

versellen Logik-Maschine, die den Schlüssel zur Lösung

aller möglichen Fragen geben sollte, wurde von Raimun-

dus Lullus unternommen, einem Logiker der zweiten

Hälfte des ı2. und des beginnenden 13. Jahrhunderts. Seine

Maschine stellte ein System rotierender konzentrischer

Scheiben dar. Die Gruppen der Begriffe, mit denen lo-

gische Operationen zu vollziehen waren, wurden durch

Buchstaben bezeichnet: B bedeutete Güte, Unterschied,

Geiz, Frage, Gott; D war Macht, Anfang, warum, Mensch,

Mäßigkeit, Stolz usw. Durch Drehen der Scheiben ergaben

sich verschiedene Begriffskombinationen, womit Lullus

das gesamte Wissen zu umfassen gedachte. In diesem Falle

haben wir es schon nicht mehr nur mit formalen Schluß-
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folgerungen aus gegebenen Urteilen zu tun, sondern be-
reits mit dem Bestreben, auf dem Wegeformaler Begriffs-
kombinationen zur Aufdeckung neuer Wahrheiten zu ge-
langen. Der Versuch Lullus’ mußte erfolglos bleiben. Es
ist etwas anderes, ob man neue Erkenntnisse aus anderen

Kenntnissen erlangt, ob man auf Grund von als wahr er-
kannten Urteilen Schlußfolgerungen über die Wahrheit
anderer Urteile zieht oder ob man versucht, aus zufälligen
Kombinationen verschiedener mechanisch miteinander
verbundener Begriffe zu neuen Wahrheiten zu gelangen.
Die Idee, eine Maschine zu schaffen, die den Prozeß des

Schlußfolgernserleichtert, ist jedoch an sich bereits äußerst
wertvoll.
Dice katholische Kirche verhielt sich Lullus gegenüber
recht feindselig, da sie in seinem Unternehmen einen An-

schlag auf ihre Dogmenerblickte, denen zufolge das Den-
ken eine Gottesgabe darstellen sollte. Das Bestreben, eine
Maschine anstelle des Menschen zum Denkenzu veranlas-
sen, wurde vonihr als Gotteslästerung empfunden.
Der Mißerfolg, der Lullus verbitterte, ließ die Ex-
perimente mit „denkenden“ Maschinen durchaus nicht
einschlafen. Leibniz, der uns als der Erfinder einer

Rechenmaschine bekanntist, entwickelte die Idee einer
Logik-Maschine, die vermittels eines Systems von Sym-
bolen imstande wäre, Schlußfolgerungen über die Eigen-
schaften der Dinge „zu ziehen“, ähnlich wie die Mathe-

matik die Berechnung von Quantitäten vornimmt. Diese
sogenannten „charakteristica universalis“ und die „Berech-
nung der Schlüsse“, wie sie Leibniz vorgeschlagen hatte,

wurden später zum Keim der modernen „denkenden“
Maschine.
Ein neuer Versuch, eine Logik-Maschine zu schaffen,
wurde im ı9. Jahrhundert von dem englischen Logiker
Jevons unternommen.Erstellte ein sogenanntes „logisches
Alphabet“ auf, in welchem die großen Buchtaben be-
stimmte Eigenschaften bezeichneten und die kleinen Buch-
staben die Negation dieser Eigenschaften darstellten. Die
logischen Operationen wurden durch die Bewegungen
von Hebeln nachgeahmt, durch die die Maschine auf me-
chanischem Wege solche Zeichenkombinationen aus dem
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Alphabet entfernte, die mit den gegebenen Prämissen
nicht zu vereinbaren waren.
Die praktische Bedeutung der von uns betrachteten Logik-
Maschinen, darunter auch der Maschine von Jevons, war

äußerst gering. Jevons selbst war der Ansicht, daß seiner
Maschinelediglich theoretische Bedeutung zukomme. Die
mit Hilfe seiner Maschine gezogenen Schlußfolgerungen
waren sehr leicht auf unmittelbarem Wege zu erlangen.
Jevons Maschine wurde in mehreren Ländern gebaut,sie
wurde aber mehrals interessantes Spielzeug und weniger
als reale Hilfe für den Denkprozeß angesehen.
Alles das hat natürlich seine Ursachen. Vor allem muß
die Tatsache hervorgehoben werden, daß sich nicht alle
Schlüsse auf die aristotelischen Syllogismen zurückfüh-
ren und so formalisieren lassen, -wie das in der aristote-

lischen Logik getan worden war. Ein großer Teil der
Schlüsse ist einer solchen Formalisierung nicht zugänglich.
Die aristotelische Logik stellt nur für die einfachsten Typen
von Schlüssen formale Beziehungen auf, mit denen die
Menschen normalerweise auch ohne Maschinenfertig wer-
den. Außerdem bestand ein wichtiger Grund für die Miß-
erfolge bei Versuchen mit derartigen Logik-Maschinenin
der unvollkommenen Technik der damaligen Zeit. Zur
Ausführung der allereinfachsten logischen Operationen
waren außerordentlich umfangreiche Apparate nötig.
Die Fruchtlosigkeit solcher Versuche war nicht selten An-
laß zur Belustigung. Jonathan Swift beschreibt in seinem
Werk „Gullivers Reisen“, wie Gulliver die Hohe Akade-

mie auf der Insel Lagado besucht. Dort wurde ihm von
den um ihren Verstand gekommenen Weisen eine Ma-
schine gezeigt, die sehr an die Maschine des Lullus und
seiner Nachfolger erinnerte.
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