
  

 

AUF DEM WEGE ZUR KYBERNETIK

Technische Voraussetzungen der Kybernetik

Automaten neuen Typs

Ein Umschwung begann mit der Ausnutzung neuer Ener-
giequellen: der Elektrizität und später der Energie des
Atomkerns, Die Steuerung der Elektrizität ohne automa-
tische Einrichtungen und Geräte ist schr schwer, und die

der Atomenergie ist ohne diese Hilfsmittel völlig unmög-
lich. Deshalb hängteine erfolgreiche Nutzung der Elektro-
und Atomenergie von der Höhe der Automation der
Steuerung dieser Energien ab. Im Zusammenhang damit
werden durch die Anwendung der Elektroenergie die
Möglichkeiten außerordentlich erweitert, komplizierte
automatische Einrichtungen zu bauen. Auf diese Weise
geben die neuen Energiequellen der Entwicklung der
Automatik einen zweifachen Anstoß, indem sie einerseits

ein größeres Bedürfnis nach Automaten hervorrufen und
andererseits die technischen Voraussetzungen zu ihrer
Konstruktion liefern.
Um die Mitte unseres Jahrhunderts wurde eine ganze
Reihe der verschiedensten Automaten geschaffen: auto-
matische Werkbänke, automatische Taktstraßen (auto-

matische Werkbänke, bei denen das Werkstück von Bank

zu Bank befördert wird) und sogar automatische Fabri-
ken.
Was ist unter einem modernen Automaten im heutigen
Sinne zu verstehen? Welche Stufe der Automatisierung
muß gegenwärtig erreicht sein, um einen bestimmten Me-
chanismus als Automaten bezeichnen zu können?
Weiter oben sprachen wir davon, daß in der Arbeit jeder
Maschine Elemente einer Automatik vorhandensind. Wir
bezeichnen jedoch längst nicht jede Maschine als Auto-
maten. Weder die Wattsche Dampfmaschine noch die
außerordentlich komplizierten Universalmaschinen, die
Drehbänke und Fräsmaschinen, sind, vom heutigen Stand-

punkt aus betrachtet, Automaten. Man rechnet sie nicht

zu den Automaten, weil sie lediglich der automatischen,
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das heißt selbsttätigen Bearbeitung von Werkstücken
dienen, während die Hilfsoperationen, z. B. die Rohstoff-

bereitstellung, die Produktabnahme usw. vom Arbei-
ter ausgeführt werden. Als Automaten bezeichnen wir
dann eine Maschine, wenn sich der gesamte Ablauf der

einzelnen Operationen, und zwar Arbeits-, Leerlauf- und

Hilfsoperationen, automatisch vollzieht. Nachdem der
Arbeiter die automatische Werkbank eingeschaltet hat,
kann er sie verlassen. Sobald der Arbeitsprozeß einen
noch so unbedeutenden Eingriff durch den Menschen er-
fordert, wenn z. B. der Arbeiter an der Werkbank stehen

und das Werkstück entgegennehmen muß, können wir
eine solche Maschine schon nicht mehr als Automaten be-
zeichnen. In diesem Falle kann man nur noch von einem
Halbautomaten sprechen.
Die Automaten dringen in die verschiedensten Gebiete
der menschlichen Tätigkeit ein. Greifen wir uns als Bei-
spiel den automatischen Traktoristen heraus, der von dem
Mechaniker und Erfinder I. Loginow aus dem Sowchos
„Irtysch“ gebaut wurde. Zunächst muß bemerkt werden,
daß dieser automatische Arbeiter im Unterschied zu den
künstlichen Arbeitern und Musikanten des 18. Jahrhun-
derts äußerlich nichts mit dem Menschen gemein hat. Er
ist bereits kein interessantes Spielzeug mehr, sondern ein
praktisch nützlicher Mechanismus, der eine wichtige und
schwierige Arbeit zu verrichten hat. Mit den Aufgaben
eines Traktoristen wird er ausgezeichnetfertig.
Hören wir, wie I. Loginow selbst dieses von ihm ent-
wickelte Gerät zur automatischen Steuerung eines Trak-
tors beschreibt: „Dem Traktor voran, längs der ersten

und gerade gezogenen Furche, läuft das Kopiergerät. Biegt
die Furche nach links ab, schließen sich die Kontakte des
Kopierers und daraufhin auch die eines Relais. Da das
Relais mit dem Steuer des Traktors durch einen besonde-
ren hydraulischen Mechanismus geköppelt ist, schwenkt
der Traktor nach links ein, und zwar schlägt das Steuer
um soviel ein, wie es nötig ist, um wieder parallel zur

ersten Furche zu laufen.“
Besondere Aufmerksamkeit muß hierbei auf einen Mecha-
nismus gerichtet werden, der sich Relais nennt. Das Relais
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verdient nicht nur deshalb Aufmerksamkeit, weil es, wie
aus der oben angeführten Beschreibung ersichtlich, ein
wesentlicher Bestandteil des automatischen Traktoristen
ist, sondern weil es in der gesamten modernen: Automatik
eine große Rolle spielt.
Die Bezeichnung Relais kommt von dem französischen
Wort relais, was „Punkt des Umladens, des Umspannens,
Ort des Pferdewechsels“ bedeutet. Später wurde dieses
Wort im übertragenen Sinne zur Bezeichnung von Mecha-
nismen gebraucht, die cine Zufuhr neuer Energie sicherten,
um einen erlöschenden Prozeß aufrechtzuerhalten. Nach
der Erfindung des Telegraphen z. B. nannte man so die
Geräte, dic die schwachen Signale aus der Leitung auf-
nahmen und in den Telegraphenapparat oder in einen
anderen Teil der Leitung verstärkt weitergaben. Die Be-
zeichnungist in diesem Falle durchaus berechtigt: Ähnlich
wie in den Postrelais die ermüdeten und geschwächten
Pferde mit frischen, ausgeruhten ausgewechselt wurden,
so werden die schwachen Signale mit Hilfe des Tele-
graphenrelais durch stärkere ersetzt. Im Verlauf der Zeit
hat sich die Bedeutung dieses Wortes erweitert. Heute
bezeichnet man als Relais jene unzähligen Mechanismen
auf den verschiedensten Gebieten der Technik, deren
Wesen darin besteht, durch verschiedene äußere Einwir-
kungen und durch Größen- und Richtungsveränderungen
dieser Impulse bestimmte Antwortreaktionen auszulösen.
So gibt es Schlußrelais, die ein Überschreiten des Havarie-
maximums (oder Minimums) verhüten, und Ausführungs-
relais, die zum Signalisieren verwendet werden.
DasRelais ist eines der wichtigsten Teile aller modernen
Steuerungsmechanismen. Wir werden uns nicht weiter mit
den technischen Details sowohl der Relais als auch an-
derer Regelgeräte befassen. Zur Charakterisierung der
modernen Automaten wollen wir nur hervorheben, daß es

bei all ihrer Verschiedenheit doch eine wesentliche Über-
einstimmung mit den früheren primitiven Geräten gibt.
Sie besteht darin, daß sich sowohl die einen als die an-

deren auf die Ausnutzung verschiedener physikalischer
Erscheinungen für die Regulationsprozesse gründen, die

sich in der Maschine vollziehen. Es ist dabei natürlich

36

von großer Bedeutung, welche Erscheinungen jeweils zu
diesem Zweck ausgenutzt werden. Elektrizität und Ma-
gnetismus bieten in dieser Beziehung ungleich größere
Möglichkeiten als die mechanischen Antriebe, auf deren
Grundlage die früheren Regulationsmechanismen gebaut
wurden. Der Unterschied besteht hierbei allerdings nur
in den Resultaten, nicht aber im Prinzip. Sämtliche Steue-
tungsautomaten - frühere wie heutige, einfache wie kom-
plizierte — verfügen stets über Mechanismen, die Signale
aus der Umwelt empfangen und mit ihnen übereinstim-
mend die Antwortoperationen der Geräte festlegen.

Blektronische Ziffernrechenmaschinen

Der Fortschritt auf dem Gebiet der Automatik zeigt sich
nicht nur auf dem Gebiet der Regel-, sondern auch der
Rechentechnik. Es entstanden neue Rechenmaschinen:
Rechenautomaten. Auch hier spielte die Elektrizität eine
große Rolle. Zum Bau von Rechengeräten werdenfreilich
auch andere Erscheinungen, wie Wärme, die Bewegung
von Flüssigkeiten usw., ausgenutzt. Die größte Rechen-
genauigkeit und -geschwindigkeit wird dabei mit Hilfe
der Elektrizität erreicht.
Man unterscheidet zwei Grundtypen moderner Rechen-
maschinen: Analogrechner (modellierende Geräte) und

digitale Rechenmaschinen (ziffernmäßig arbeitende Ge-
räte),
In den Analogrechnern entsprechen den mathematischen
Größen kontinuierliche Werte gewisser physikalischer
Größen: elektrischer Ströme, Spannungen. Nach Beendi-
gung der Rechenoperationen werden die in physikalischen
Größen ausgedrückten Resultate wiederum in eine mathe-
matische Form gebracht. Die Genauigkeit der Ergebnisse
hängt daher von der Genauigkeit ab, mit der sich die
physikalischen Größen messen lassen. Naturgemäß ver-
ringert sich dadurch der Genauigkeitsgrad der erhaltenen
Lösung.

Zuverlässigere Ergebnisse liefern die Ziffernrechen-
maschinen, die im Unterschied zu den Analogrechnern
einzelne nichtkontinuierliche diskrete Werte der physika-
lischen Größen den mathematischen Begriffen, den Zah-
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len, zuordnen. Die mathematischen Operationen werden
hier mittels eines Systems von Elektronenröhren realisiert.
Deshalb werden Geräte dieser Art gewöhnlich auch als
elektronische Ziffernrechenmaschinen bezeichnet.
Eine Elektronenröhre (Triode) arbeitet folgendermaßen:

Wird ein Bauteil (das Steuergitter) positiv aufgeladen, so
ist sie steomdurchlässig. Wird jedoch eine negative Ladung
aufgebracht, so ist sie nicht stromdurchlässig. Im ersten
Falle spricht man davon, daß die Röhre „geöffnet“, im
zweiten, daß sie „gesperrt“ ist. Wie wir sehen, kann sich
die Röhre in zwei stabilen Zuständen befinden. Dasstellt,
worauf wir noch näher eingehen werden, ein sehr wich-
tiges Merkmal der Elektronenröhredar.
Mehrere Elektronenröhren können so miteinander gekop-
pelt werden, daß der Zustand der einen Röhre den Zu-
stand der anderen Röhren bestimmt. Befinden sich zwei
Röhren in einem gesperrten Zustand, so kann die dritte
mit ihnen derart gekoppelt werden, daß sie sich ebenfalls
in diesem gesperrten Zustand befindet. Drücken wir den
Zustand der Röhre „offen“ durch den Buchstaben Z, den

Zustand „gesperrt“ durch den Buchstaben N aus, so kann
man die beschriebene Verbindung der drei Röhren durch
das Schema N + N = N ausdrücken. Die anderen Kopp-
lJungsarten können in folgenden Schemata dargestellt
werden:

L+ N = L. Die erste Röhreist offen, sie befindet sich

also in leitendem Zustand, die zweite in nichtleitendem

Zustand und die dritte wiederum in leitendem.

N+ L = L. Die erste Röhreist nichtleitend, die zweite
und dritte sind leitend.

Schließlich läßt es sich so einrichten, daß der leitende Zu-
stand zweier Röhrenin einer dritten einen leitenden und

in einer vierten einen nichtleitenden Zustand hervorruft:

L+L=LN.

Die Kombinationen der beiden verschiedenen Zustände
von drei oder vier Röhren bilden die Grundlage aller
Rechenoperationen in den Rechenautomaten.

In der Praxis hat es sich als günstig erwiesen, zwei Elek-
tronenröhren zu einem Bauelement, einem sogenannten
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Trigger, zu vereinen. Ein Trigger weist ebenfalls wieder

zwei stabile Zustände auf: "

Die erste Röhreist offen, die zweite gesperrt.

Die zweite Röhreist offen, die erste gespertt.

Damit nun die Maschinedie ihr gestellte Aufgabe erfüllen

kann, muß die Aufgabe für sie exakt formuliert werden.

Sie muß genaue Anweisungenerhalten, welche Operatio-

nen und in welcher Reihenfolgesie diese zu vollziehen hat.

Mit anderen Worten, es muß für die Maschine ein Arbeits-

programm aufgestellt werden. Während die Maschine das

Programm erfüllt, löst sie der Reihe nach Aufgaben,

deren Anzahl sehr groß sein kann. Um die Lösungsergeb-

nisse jeder dieser Aufgaben nicht zu vergessen, deponiert

die Maschine sie mit Hilfe besonderer Einrichtungen im

sogenannten „Speicher“. Der Speicherist in einzelne Ab-

schnitte, Zellen, aufgeteilt. Ein Programm besteht aus auf-

einanderfolgenden Signalen, den Befehlen. Jeder Befehl

enthält Anweisung, aus welchen Zellen („Adressen“) die

Zahlen zu entnehmensind, welche Operationen mit diesen

durchgeführt werden müssen und in welche Zelle des Spei-

chers das Ergebnis zu deponierenist. Das Programm selbst

wird ebenfalls im Speicher aufbewahrt. Es wird dann

vor dem Beginn der Arbeit neben den Ausgangsdaten in

die Maschine gegeben. Alle weiteren Prozesse laufen nun-

mehr automatisch ab. "

Eine interessante und wichtige Besonderheit in der Arbeit

der modernen Rechenmaschinen besteht darin, daß die

Richtung, die bei der Lösung der Aufgabe eingeschlagen

werden muß, häufig von den bereits erhaltenen Zwischen-

ergebnissen abhängt. Das Programm wird so aufgestellt,

daß ein bestimmtes Ergebnis einer Zwischenrechnung der

Maschine die eine Operationsfolge, ein anderes Ergebnis

dieser Zwischenrechnung eine andere Operationsfolge

vorschreibt. Wir haben es hier mit speziellen Befehlen,

den bedingten Sprungbefehlen oder Weichen zu tun.

Die Ausgangsdaten und das Programm werden vom Men-

schen mittels Lochkarten in die Maschine gegeben. Die

Maschine verwandelt diese Daten in Kombinationen von

leitenden und nichtleitenden Zuständen der Röhren und

transportiert sie dannin ihren „Speicher“.
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Sobald das Programm erfüllt ist, werden die Kombinatio-
nen der Trigger, in denen sich die erhaltenen Ergebnisse
widerspiegeln, von der Maschine wieder in entsprechende
Zeichen auf Lochkarten (oder Lochbändern) umgewandelt.

Danach werden diese Ergebnisse in die normale Sprache
übersetzt.
Hat die Ablösung des primitiven Zählkruges durch die
Drehwinkel der Zahnräder in den Arithmometern den
Rechenprozeß bereits um viele Male beschleunigt, so sind
mit der Anwendung von Elektronenröhren Geschwindig-
keit und Genauigkeit der Rechnungen ins Unermeßliche
gestiegen, ganz zu schweigen von der Tatsache, daß damit
zugleich die Möglichkeit geschaffen wurde, schwierige
Aufgaben zu lösen, die von den Rechenmaschinen frühe-

rer Zeiten nicht bewältigt werden konnten.
Wenn wir jetzt einmal die technischen Verfahren zur Aus-
führung der arithmetischen Operationen außer acht lassen
und uns dem prinzipiellen Wesen der verschiedenen Re-
chengeräte zuwenden, angefangen bei den einfachsten
Arithmometern bis hin zu den vollkommensten programm-
gesteuerten Rechenautomaten, so finden wir, wie in den

Regelmechanismen, auch hier etwas, was allen Geräten
gemeinsam ist. Es ist dies die Gleichstellung von Gedan-
kenoperationen, in diesem Falle von mathematischen Ope-
rationen, mit bestimmten physikalischen Prozessen. Der
Unterschied in den Arbeitsergebnissen der Maschine hängt
von der Auswahl dieser physikalischen Grundlage ab.
Mechanische Prozesse verlaufen wesentlich langsamerals
elektrische, da Zahnräder und ähnliche Dinge ein großes
Beharrungsvermögen besitzen, während eine Elektronen-
röhre praktisch fast ohne jede Trägheit ist. Der Zustand
einer Elektronenröhre läßt sich viele millionenmal inner-
halb einer Sekunde verändern. Dieser Umstand ist einer
der entscheidenden Faktoren der Revolution, die mit dem

Aufkommen der modernen Ziffernrechenmaschinen zu-
sammenhängt.
Warum hat gerade die Möglichkeit, einfache Rechenopera-
tionen wie Addition und Multiplikation beschleunigt aus-
zuführen, zu einer wahren Revolution in der Automatik

geführt? In der Mathematik gibt es doch wesentlich kom-
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pliziertere Aufgaben, die zur Lösung drängen.Sind in die-
sem Falle Automaten von Nutzen, die nur addieren und

multiplizieren können?
Wie sich herausstellte, ist das tatsächlich der Fall. Aber

diese Möglichkeit hängt bereits nicht mehr mit der Tech-
nik der automatischen Geräte zusammen. Ebenso wie bei
den modernen Logik-Maschinen, den modernen automa-
tischen Übersetzern die Entwicklung der Logik und an-
derer Wissenschaften entscheidenden Einfluß ausübt, geht
es hier um die Ausnutzung ganz bestimmter Leitsätze
der Mathematik. Die theoretischen Errungenschaften die-
ser Wissenschaften schufen im Einklang mit den techni-
schen Vervollkommnungen der letzten Jahre die Voraus-
setzung für die Entstehung einer Wissenschaft von den
Automaten. Der Entwicklungsprozeß der Automaten von
den alten primitiven Geräten bis zu den modernen elek-
tronischen Rechenmaschinen verlief im wesentlichen spon-
tan. Die Gelehrten und Erfinder arbeiteten für sich auf
ihrem Gebiet, stellten einzelne theoretische Leitsätze auf
und begründeten sie. Eine allgemeine Theorie, eine spe-
zielle Wissenschaft, die alle vorhandenen Daten über die

Automaten verallgemeinern konnte und als Anleitung
zur Schaffung neuer, vervollkommneter automatischer Ein-
richtungenhätte dienen können, gab es bis in die 40er Jahre
des 20. Jahrhunderts nicht. Eine hervorragende Rolle bei
der Entstehung dieser Wissenschaft spielten neben den
technischen die theoretischen Voraussetzungen, die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Mathematik, Logik, Sprach-

wissenschaft, Physiologie und Psychologie.

Wissenschaftliche Voraussetzungen der Kybernetik

Matbematik

Wir stellten fest, daß Automaten, die nur addieren und

multiplizieren können, sehr wohl in der Lage sind, auch

äußerst komplizierte Aufgaben zu lösen. Das ist möglich,
weil sich in der Mathematik die komplizierten Probleme auf
einfachere reduzieren lassen. Nehmen wir z. B. Multipli-
kation und Division. Es sind dies kompliziertere Opera-
tionen als Addition und Subtraktion. Die Mathematik
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vereinfacht sie derart, daß sie keinerlei besondere Schwie-

rigkeiten mehrbereiten. Wollen wir beispielsweise 389 mit

948 multiplizieren, so zählen wir 389 nicht etwa 948 mal

zusammen, sondern gehen wesentlich einfacher vor: Wir

multiplizieren die Zahleneinstellig und addieren dann die
erhaltenen Ergebnisse. Solche Verfahren werden in der

Mathematik ständig angewendet. Eine Aufgabe von be-

liebiger Schwierigkeit kann erfolgreich gelöst werden,

wenn man sie in einfache Teilaufgaben zerlegt und das

Verfahren zur Lösung dieser Aufgaben bekanntist. Damit

hängt einer der wichtigsten Begriffe der Mathematik, der

Begriff Algorithmus, zusammen.

Unter einem Algorithmus versteht man eine Vorschrift,

die genau angibt, wie und in welcher Reihenfolge die Ope-

rationen zur Lösung aller Aufgaben eines bestimmten

Typs auszuführen sind. In der Mathematik wurde eine all-

gemeine Theorie der Algorithmen ausgearbeitet, wobei

die Arbeiten der sowjetischen Gelehrten A. A. Markow

und P. S. Nowikow eine große Rolle gespielt haben. Es

gelang, den Nachweis zu erbringen, daß es für die Mehr-

zahl der kompliziertesten mathematischen Aufgaben Algo-

rithmen gibt. Diese lassen sich in eine Anzahl einfacher

Aufgaben zerlegen, die einzeln durch Menschen gelöst

werden können, die sich entweder gar nicht oder nur we-

nig in der Mathematik auskennen. Allerdings erhält man

mitunter so außerordentlich viele Teilaufgaben, daß ein

Mensch, müßte er sie alle selbst lösen, trotz ihrer Einfach-

heit sehr viel Zeit darauf zu verwenden hätte. Eine Ma-

schine kann jedoch die kompliziertesten Aufgaben mit

Hilfe der Triggerkombinationen innerhalb einer verhält-

nismäßig kurzen Zeit lösen. Ein programmgesteuerter

Rechenautomat „Strela“, wie er sich z.B. im Rechenzen-

trum der Akademie der Wissenschaften der UdSSR be-

findet, führt in der Sekunde zwei- bis zweieinhalbtausend

Operationen aus. Eine komplizierte aerodynamische Auf-

gabe wurde in einer Stunde gelöst, während sonst beim

normalen Rechnen zwei Spezialisten fünf Jahre zu ihrer

Lösung gebraucht hätten. Ein Automat in Princetown

(USA) lieferte innerhalb einer Stunde die Wettervorher-

sage für die nächsten 24 Stunden.
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Es erhebt sich nun die Frage, auf welche Weise man ver-
mittels zweier Röhren, die sich nur in zwei Zuständen be-

finden können, Operationen mit Zahlen vornehmenkann,

zu deren Darstellung wir bekanntlich 10 Zeichen (Ziffern)
verwenden. Um jedoch mit den Kombinationen der ver-
schiedenen Röhrenzustände verschiedene Zahlen ausdrük-
ken zu können, muß jedem Ziffernzeichen ein bestimmter
Röhrenzustand zugeordnet werden.
Eine solche Zuordnungist in diesem Falle natürlich un-
umgänglich. Um das zu erreichen, brauchen wir durchaus
keine Röhren, die zehn verschiedene stabile Zustände auf-

weisen können. Bedeutend einfacher ist es, das Zahlen-

system mit zehn Ziffern dwich ein zweistelliges zu ersetzen.
Die Anzahlder Zeichen, die wir zur Darstellung der Zah-
len benötigen,ist völlig relativ.
Die Benutzung von zehn Zeichenist in vieler Hinsicht sehr

bequem, weshalb das Dezimalsystem auch am meisten
verwendet wird. Das heißt aber nicht, daß man nicht jede
beliebige Zahl mit Hilfe einer anderen Anzahl Ziffern
ausdrücken könnte. Solche Zahlen können sich möglicher-
weise als länger und mitunter auch als umständlicher er-
weisen.
Unter gewissen anderen Umständen kann dieses System
aber auch bestimmte Vorteile gegenüber dem Dezimal-
system besitzen. Für Automatenist es viel zweckmäßiger,
das Dezimalsystem durch das Zweiersystem (Dualsystem)
zu ersetzen, als um ein Vielfaches kompliziertere Rechen-
geräte zu bauen, deren Mechanismen zehn verschiedene
Zustände aufweisen können.
Während im Dezimalsystem die einzelnen Zahlen durch
zehn Ziffern (von 0 bis 9) ausgedrückt werden, benötigen
wir im Dualsystem nur zwei Ziffern: 0 und 1. Alle übrigen
Zahlen können durch Kombinationen dieser Ziffern -
zweistellige, dreistellige usw. — dargestellt werden. So
läßt sich die Zahl 2 im Dualsystem nur durch einen zwei-
stelligen Ausdruck darstellen. Die kleinste zweistellige
Zahl, die man aus 0 und 1 bilden kann,ist 10. Sie bedeu-
tet eben 2. Die nächstfolgende zweistellige Zahl, die wir
aus diesen Zeichen erhalten können,ist 11. Ihr entspricht

im Dezimalsystem die Zahl 3. Andere zweistellige Zahlen
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außer IO und 11 können aus O und 1 nicht gebildet werden,

da zur Darstellung der Zahl 4 bereits eine Kombination
aus drei Zeichen erforderlich ist. Die kleinste dreistellige
Zahl, die durch die Ziffern O0 und 1 gebildet werden kann,

ist die Zahl 100, die der 4 entspricht. Außer 100 lassen
sich aus 0 und 1 noch folgende dreistellige Zahlen bilden:
101,110, 111 (in aufsteigender Reihenfolge). Diese Zahlen

des Dualsystems entsprechen der 5, 6 und 7 des Dezimal-
systems. 8 wird bereits durch die vierstellige Zahl 1000,
9 durch 1001, 10 durch 1010 usw. ausgedrückt.

Wie läßt sich aber mit solchen Zahlen operieren? Welcher
Art sind die dualen Zuordnungen der zwei- und drei-
stelligen Dezimalzahlen? Es dürfte sehr schwersein, alle
Zuordnungen, angefangen mit 2, einzeln nachzuzählen,bis

man bei der geforderten Zahl angelangt ist. Sämtliche
Zahlen wie das Einmaleins zu lernen ist ebenfalls um-
ständlich.
Wenn wir jedoch aufmerksam die fortlaufende Zahlen-
reihe zunächst des Dezimal- und dann des Dualsystems

verfolgen und dabei die entsprechenden Zahlen jeder
Reihe untereinander vergleichen, so ergibt sich:

Dualsystem

0 0

1 1

2 10

3 11

4 100

5

6

7

8

Dezimalsystem

101

110

111

usw, 1000 usw.

Bei der Bestimmung der Zahlen des Dualsystems kommt
es uns vor allem darauf an, zu wissen, wieviel Ziffern eine

Dualzahl besitzt, die einer bestimmten Dezimalzahl ent-

spricht. Wenn wir die Dezimalzahlen 1, 2, 4, 8..., die
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den Dualzahlen 1, 10, 100, 1000 entsprechen, als Potenzen

der Zahl 2 darstellen, so zeigt sich uns folgende Gesetz-
mäßigkeit: Sobald der Exponent der Potenz von 2 in der
Dezimalreihe um eine Eins zunimmt, nimmt auch die ihr

entsprechende Dualzahl um eine Stelle zu.

Dezimalsystem Dualsystem

j1= 2%? 1

2 = 2! 10

4 = 2° 100

8 = 2° usw. 1000 usw.

Der Übergang 2° zu 2! ergibt in der Dualreihe einen
Übergang von der einstelligen zur zweistelligen Zahl:
1-10. Fügen wir der Potenz eine weitere Eins zu
(2? = 4), so geht in der Dualreihe die zweistellige in eine
dreistellige Zahl über: 11100. Nehmen wir die dritte
Potenz, so erfolgt in der Dualreihe ein weiterer Übertrag
in die nächsthöhere Stelle: 111—1000 usw.
Die Anzahl der Nullen hinter der Eins in den Dualzahlen
ist stets gleich dem Exponenten der Zweierpotenz in der
zugeordneten Dezimalzahl:

2° (=) 1

2!(=2) 10

2°(=4) 100

2° (= 8) 1000

Folglich entspricht der Zahl 64 (= 2°) im Dualsystem die
Zahl 1000 000, der Zahl 512 (= 2°) die Zahl 1000 000 000.

Wenn nun eine Zahl, die aus dem Dezimalsystem in das
Dualsystem übertragen werden soll, nicht als Potenz der
Zahl 2 mit ganzzahligen Exponenten darzustellen ist, so
wird die nächste Zahl genommen, die eine solche Dar-
stellung gestattet, und man fügt die entsprechende Anzahl
Einsen hinzu. Zum Beispiel entspricht 66 (= 2° + 2) der
Dualzahi 1000000 + 10 = 1000010, 67 (= 2° + 3)

entspricht 1000 000 + 11 = 1000 011.
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Die Darstellung beliebiger Zahlen vermittels zweier Zif-
fern bietet die Möglichkeit, sie den Kombinationen der
beiden Zustände der Elektronenröhren gegenüberzustel-
len; dem leitenden Zustand wird die 1 zugeordnet, dem
nichtleitenden die 0. Den weiter oben bereits beschriebe-
nen Kopplungsarten der Elektronenröhren lassen sich
folgende Additionsoperationen gleichstellen:

0r0= 0 (N+N=N)
170= 1 (L+N=L)

0+1= 1 (N+L=L)
1+1=10 (L+L=LN,

Die drei ersten Fälle der Addition entsprechen völlig
dem, was wir im Dezimalsystem vorfinden. Im vierten
Falle kann bereits eine gewisse Abweichung festgestellt
werden: Die Zahl 2, die wir im Dezimalsystem aus der
Addition zweier Einer erhalten, wird im Dualsystem
wie wir uns erinnern, durch die Zahl 10 ausgedrückt.
Mit Hilfe der Röhren lassen sich auch Multiplikationen
vornehmen, wobei nach folgender Tabelle vorgegangen
wird:

0

0.-1=0

1.0=0

I1-1=1

Auf diese einfachen Operationen mit 0 und 1 lassen sich
sämtliche mathematische Operationen zurückführen.
Bei der Aufstellung des Programms für einen Rechen-
automaten werden alle von ihm zu lösenden Aufgaben in
einer der Maschine „verständlichen Sprache“ dargestellt.
In dieser „Sprache“ werden sie auch auf den Lochkarten
(Lochstreifen) niedergeschrieben: Ist ein Loch gestanzt, so
entspricht das der 1, ist keines vorhanden, so hat das die
Bedeutungder0.
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Logik

Der Mensch hat Maschinen gebaut, die ihn mit Erfolg
sowohl bei der Steuerung hochkomplizierter Prozesse als
auch der Lösung schwieriger mathematischer Aufgaben
ersetzen.
Wie steht es aber um die Automatisierung des Denk-
prozesses überhaupt? Kann der Mensch Maschinen bauen,
die seinen gesamten Denkprozeß ersetzen können?
Die Entstehung moderner Automaten, die logische Auf-
gaben lösen, wäre ohne die großen Erfolge in der Ent-
wicklung der Wissenschaft der Logik unmöglich gewesen.
Die von Aristoteles aufgestellten formallogischen Be-
ziehungen reichten jedoch zur Analyse der logischen Pro-
bleme der Wissenschaft nicht aus. Deshalb brachten die
auf diesen Beziehungen basierenden Logik-Maschinen
auch wenig praktischen Nutzen. In der Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts begann die stürmische Entwick-
lung einer neuen Logiktheorie, der sogenannten symbo-
lischen oder mathematischen Logik. Ihre Schöpfer, George
Boole u. a., waren bestrebt, ein Logik-System auszuarbei-

ten, das heißt, einen logischen Apparat zu schaffen, der
mit den Gedanken genauso zu operieren gestattete, wie
man beispielsweise in der Mathematik mit den alge-
braischen Symbolen (a, b, c usw.) verfährt. Die alge-
braischen Symbole lassen sich addieren, multiplizieren
usw.! Aber kann man auch Gedanken multiplizieren? Es
zeigt sich, daß das in einem gewissen Sinne möglich ist.
Betrachten wir z. B. solche Aussagen: „Semenow hat Mit-
telschulbildung“ und „Semenow hat Produktionserfah-
rung“. Wir können nun diese beiden Aussagen mit Hilfe
der Konjunktion „und“ zu einer zusammengesetzten Aus-

sage vereinen. Im Ergebnis dieser Verbindung erhalten
wir ein neues Urteil: „Semenow hat Mittelschulbildung‘

und Produktionserfahrung‘“.
Diese Operation wird in der Logik Konjunktion genannt.
Wenn wir die Ausgangsaussagen mit A und B bezeichnen,
so wird ihre Konjunktion durch die Formel A \ B aus-

gedrückt, wobei A das Konjunktionszeichenist.

! Siche: Bemerkungen des Herausgebers auf $. 176
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Wannist nun eine Konjunktion wahr? Natürlich in dem
Falle, wenn alle zu ihrem Bestand gehörigen Komponen-
ten wahr sind. In unserem Beispiel ist die Konjunktion
dann wahr, wenn es stimmt, daß Semenow sowohl Mittel-

schulbildung als auch Produktionserfahrung besitzt. So-
bald nur einer dieser Ausgangsgedanken falsch ist, ist
auch die gesamte Konjunktion falsch.
Diese Beziehung läßt sich mit Hilfe der folgenden Ta-
belle ausdrücken:

A | B | ANB

n
u

|

&

f f

Die erste Zeile der Tabelle bedeutet: Sind die Ausgangs-
aussagen A und B wahr (der Wahrheitswert wird durch
den Buchstaben w dargestellt), so ist auch die Konjunktion
A AB wahr. In der zweiten Zeile steht, daß die Wahr-

heit von A und die Falschheit von B die Falschheit von
ANDB zur Folge hat (der Wahrheitswertist f) usw.
Die Gedanken lassen sich nicht nur mit Hilfe der Kon-
junktion „und“ verbinden. Dazu wird auch die Disjunk-
tion „oder“ verwendet. Man kann z.B. das Urteil „Se-
menow besitzt Produktionserfahrung“ und „Semenow

legte die Aufnahmeprüfung mit der Note ‚Sehr gut‘ ab“
zu dem Urteil vereinen: „Semenow besitzt Produktions-

erfahrung oder legte die Aufnahmeprüfung mit der Note
‚Sehr gut‘ ab“. Eine derartige Verbindung von Aussagen
‚nennt man Disjunktion! und stellt sie durch das Zeichen V
dar. Es ist dabei zu bemerken, daß die Disjunktion „oder“

in der mathematischen Logik im einschließenden Sinne
verwendet wird; das heißt, das Urteil „dies oder jenes“

setzt stets die Möglichkeit „sowohl dies als auch jenes
zusammen“ voraus.

! Diese Aussagenverbindung wird manchmal auch als „Alternative“ bezeichnet.

Über „Disjunktion” siehe die Bemerkungen des Herausgebers auf S. 178
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Damit eine Disjunktion wahrist, ist es erforderlich, daß

zumindest eine der beiden Aussagen wahrist, aus denen
sie besteht. Wenn die Urteile „Er besitzt Produktions-
erfahrung“ und „Er legte die Aufnahmeprüfung mit ‚Sehr
gut‘ ab“ wahr sind, so ist auch das disjunktive Urteil
wahr: „Er besitzt Produktionserfahrung oder legte die
Aufnahmeprüfung mit ‚Schr gut‘ ab“. Selbst wenn nur cine
der beiden Teilaussagen richtig sein sollte, so bieibt die
Disjunktion trotzdem wahr. Falsch ist sie nur in dem
Falle, wenn beide Urteile, aus denen sie besteht, falsch
sind. All dies läßt sich in Form folgender Tabelle dar-
stellen:

B ı AVBN
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Es ist nicht schwer, zu begreifen, daß verschiedene Ge-

danken in einem zu vereinen sind. Aber was hät das mit
der mathematischen Addition und Multiplikation zu tun?

Es hat doch den Anschein, als ob Addition und Multi-
plikation der Zahlen nach völlig anderen Gesetzen ver-
laufen, als wir sie bei der Verbindung von Gedanken in
der Konjunktion oder der Disjunktion vorfinden.
Dies stimmt keineswegs. Die Gesetze der Addition und
Multiplikation einerseits und der Disjunktion und Kon-
junktion andererseits zeigen eine erstaunliche Ähnlich-

keit.
Die grundlegenden Beziehungen, auf deren Basis alle be-
kannten Operationsverfahren mit gewöhnlichen alge-
braischen Ausdrücken bestimmt werden, sind folgende:

f

atb=b+ta

a: -b=b-ua
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Diese Beziehungen drücken die Kommmutativität! von
Addition und Multipliktation aus.

+b)te=at(b+o)

(aD). c=a-(b: 0).

Hierin besteht die sogenannte Assoziativität? von Addi-
tion und Multiplikation.

a:-(b+eo)= (ab) + (ac).

Dies ist die Distributivität? der Multiplikation in bezug
auf die Addition.

Das gleiche gilt nun aber auch für die logischen Opera-
tionen. Ersetzen wir die Addition durch die Disjunktion
und die Multiplikation durch die Konjunktion, so erhalten
wir die Formeln:

AVB=BVA
AAB=BAA
(AVB) VC= AV(BVC)
(AAB)JAC= AA (BAC)
AAN (BVC) = (ANB)(ANC)

Es ist nicht schwer, sich davon zu überzeugen, daß die so
erhaltenen Formelnrichtig sind. Der Wahrheitswert einer
Konjunktion und Disjunktion hängt keineswegs davon
ab, in welcher Reihenfolge ihre Komponenten aufgezählt
werden. Wir können die Komponenten völlig willkürlich
in Klammern setzen. Am kompliziertesten ist der letzte
der oben stehenden Ausdrücke. Erist ebenfalls wahr.
Nehmen wir z. B. an, daß A bedeutet: „Er besitzt Mittel-

schulbildung“ und B „Er besitzt Produktionserfahrung‘;
C soll bedeuten: „Er legte die Aufnahmeprüfung mit
‚Schr gut‘ ab“.

t Eigenschaft einer mathematischen Operation, unabhängig von der Reihen-

folge der Elemente das gleiche Ergebnis zu liefern
® Eigenschaft einer mathematischen Operation, bei verschiedener Zusammen-

fassung der Elemente durch Klammern das gleiche Ergebnis zu liefern
9 Lat. distribuwere, aufteilen, einteilen
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Der linke Teil der Formel heißt dann: „Er hat Mittel-
schulbildung und besitzt entweder Produktionserfahrung
oder hat die Aufnahmeprüfung mit ‚Sehr gut‘ abgelegt“.
Esist offensichtlich, daß dieser Ausdruck folgendem Aus-
druck äquivalent ist: „Entweder er besitzt Mittelschul-

bildung und Produktionserfahrung, oder er besitzt Mit-
telschulbildung und hat die Aufnahmeprüfung mit ‚Sehr
gut‘ abgelegt“.
Sowohl der eine als auch der andere Ausdruck gibt die
Aufnahmebedingungenvieler Institute wicder.
Insofern die Formeln voll und ganz die Addition und
Multiplikation in der elementaren Algebra bestimmen,
können wir jeder beliebigen algebraischen Formel, die zur
Addition und Multiplikation gehört, eine entsprechende
logische Formel zuordnen, die die Disjunktion und die
Konjunktion enthalten. Schreiben wir beispielsweise den
algebraischen Ausdruck: abc + bed = (a + d) be. Setzen
wir nun an die Stelle der Symbole z, 5, c und d Aussagen,
an die Stelle des Multiplikationszeichens die Konjunktion
und an die Stelle des Additionszeichens die Disjunktion,
so erhalten wir einen wahren logischen Ausdruck.
Infolge der beschriebenen Analogie werden die Konjunk-
tion auch logische Multiplikation und die Disjunktion
logische Addition genannt. i
Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß die Analogie zwi-
schen der logischen und der gewöhnlichen algebraischen
Addition und Multiplikation nicht vollständig ist. Die
logischen Beziehungen besitzen gewisse Eigenschaften, die
wir bei den algebraischen nicht antreffen. Während in der
Algebra die Addition und Multiplikation zweier gleicher
Größen verschiedene Resultate ergibt:

a a=a®unda+ta= 2a, so ergibt in der Logik die
Konjunktion zweier gleicher Gedanken das gleiche Re-
sultat wie ihre Disjunktion: aAa=a,a V a=a („Auf

der Straße ist es heiß“ und „Auf der Straße ist es heiß“ =
„Auf der Straße ist es heiß“. „Auf der Straße ist es ent-
weder heiß oder heiß“ = „Auf der Straße ist es heiß“).

Das algebraische Produkt einer Größe mit sich selbst
und die Summe, die durch Addition dieser Größe zu sich

selbst gewonnen wird, sind, allgemeiner ausgedrückt, mit-
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einander nicht identisch; das logische „Produkt“ist mit der

entsprechendenlogischen „Summe“ identisch. Deshalb hat
in der Logik der Begriff der Potenz keinen Sinn.
Andererseits gibt es in der Logik Operationen,die keiner-
lei direkte Analogie zur elementaren Algebra besitzen.!
Dastrifft auf dic äußerst einfache, aber doch sehr wichtige

Operation der Negation zu. Sie besteht darin, daß in

einem Urteil ein anderes verneint wird: „Er legte ein
Examen ah.“ - „Er legte kein Examen ab“ = „Es-stimmt

nicht, daß er ein Examen abgelcgt hat“.

Die Negation wird durch einen horizontalen Strich über

dem entsprechenden Symbol dargestellt. Wenn A das

Ausgangsurteil ist, so ist A seine Negation.

Wenn A wahr ist, so ist Afalsch und umgekehrt. Das
wird in Form folgender Tabelle ausgedrückt:

 

Konjunktion, Disjunktion und Negation sind die Grund-
lage aller Operationen der symbolischen Logik. Sämtliche
logische Operationenlassen sich darauf zurückführen, wie
die verschiedenen algebraischen Operationen auf die Addi-
tion und die Subtraktion zurückgeführt werden können.
Nehmen wir als Beispiel die logische Beziehung, die sich
Implikation? nennt. Sie drückt die Beziehung zwischen
zwei Aussagen aus, bei der man nicht die eine annehmen
und die andere ablchnen kann. Stehen z.B. die Urteile
„Er hat hohes Fieber“ und „Er ist krank“ im Verhältnis
der Implikation zueinander, so sind wir gezwungen, er-
kennen wir die erste Behauptung „Er hat hohes Fieber“
an, uns auch mit der zweiten „Er ist krank“ einverstanden

zu erklären. In der Sprache wird diese Beziehung zumeist
mit Hilfe der Konjunktion „wenn ... so“ ausgedrückt:
„Wenn er hohes Ficher hat, so ist er krank.“

t Siche: Bemerkungen des Herausgcehers auf $. 177

? Sichce: Bemerkungen des Herausgebers auf 8. 178
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Unterstrichen werden muß dabei, daß vom Standpunkt
der symbolischen Logik aus in diesem Falle der konkrete
Inhalt der Aussagen keine Rolle spielt. Nehmen wir an,
wir haben die zwei Urteile: „Zweimal zwei ist vier“ und
„Die Wolga fließt ins Kaspische Meer“. Wenn wir von

der Wahrheit des letzten Urteils überzeugt sind, dann
müssen wir auch ohne weiteres die Implikation: „Wenn

zweimal zwei vier ist, fließt die Wolga ins Kaspische
Meer“ anerkennen, wenngleich auch vom Standpunktder
gewöhnlichen Logik aus hier keinerlei logischer Zusam-
menhang besteht. Symbolisch wird die Implikation durch
die Formel A>B ausgedrückt.

Wenn A>B - das heißt also, wenn A wahrist, so ist auch
B wahr -, dann bedeutet das: Ist B nicht wahr, dannist

auch A nicht wahr (denn wenn A wahr wäre, wäre es

auch B). Das ist gleichbedeutend mit der Negation der

Konjunktion: BA A: Gilt B nicht, so kann auch A nicht
gelten. Man kann daher die Implikation auf die uns be-
reits bekannten Operationen der Negation und der Kon-

junktion zurückführen: BA A.
Falsch ist die Implikation nur in dem Falle, wenn das

erste Urteil wahr und das zweite falsch ist. In allen an-

deren Fällen ist die Implikation wahr. Daswird in fol-
gender Tabelle ausgedrückt:
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Das Vorhandensein gewisser Unterschiede zwischen den
logischen und den algebraischen Beziehungen steht einer
Ausnutzung der Analogie zwischen Logik und Mathe-
matik in den Fällen, in denen sie gegeben ist, durchaus

nicht hinderlich entgegen. Die Möglichkeit, eine Abbil-
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dung der logischen Konjunktion und Disjunktion auf eine
einfache algebraische Addition und Multiplikation vor-
zunehmen, gestattete es, die Rechenautomaten zur Aus-

führung logischer Operationen zu verwenden. Das war
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung
einer allgemeinen Wissenschaft von den Automaten.

Sprachwissenschaft

Erst auf der Grundlage der Formalisierung der logischen
und algebraischen Operationen ist die prinzipielle Mög-
lichkeit ihrer Automatisierung gegeben. Wenn die Prozesse
des Rechnens und des Schließens von Qualität und Inhalt
der Gegenstände und Gedanken abhingen, mit denen be-
stimmte logische und algebraische Operationen vorgenom-
men werden, wenn zum Zählen von Rentieren besondere

Formeln benötigt würden, zum Zählen von Menschenan-

dere Formeln, zum Zählen von Knöpfen wieder andere
usw., wenn für die Schlußfolgerungen,die sich aus den Ge-

danken über Menschen, über Tiere oder Pflanzen ergeben,

jeweils besondere Regeln notwendig wären, gäbe es keine
Automatisierung. Die Maschineerfüllt nur streng formale
Forderungen nach bestimmten, ihr genau mitgeteilten For-
meln:
a+b=b+ a, unabhängig davon, wie groß a und 2 sind
und von welchen Gegenständen gerade die Redeist. 5 ist
P, wenn S M und M P ist, unabhängig davon, welche Be-

griffe S, PundM darstellen. Beziehungendieser Art lassen
sich immer in Gestalt von Zeichenkombinationen darstel-
len, die einer Maschine „verständlich“sind.
Wie bereits gesagt, erschöpft sich die geistige Tätigkeit des
Menschen keinesfalls im Rechnen und logischen Urteilen.
Das Denken umfaßt viele andere Seiten, von denen die

Sprachtätigkeit, der Gedankenausdruck und -austausch
mittels der Sprache eine der wichtigstenist.
Läßt sich diese Seite der menschlichen Tätigkeit wenig-
stens teilweise automatisieren?
Die Antwort auf diese Frage hängt mit den Möglichkeiten
der Formalisierung der Sprachprozesse zusammen. Gibt
es in der Sprache analog zu Algebra und Logik allgemeine
formale Beziehungen?
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Jede Sprache besteht aus Wörtern. Wir wissen, daß der
Mensch im Prozeß des Gedankenaustausches verschiedene
Begriffe mit Hilfe unterschiedlicher Wörter zum Ausdruck
bringt. Wenn man nun aber sämtliche Wörter einer Sprache
in der Form, wie sie im Wörterbuch stehen, auswendig
lernen würde und nichts weiter, so hieße das noch längst
nicht, daß man die Sprache beherrscht, daß mansie be-
nutzen könnte, um anderen Menschen seine Gedanken mit-

zuteilen. Um seine Gedanken sprachlich zum Ausdruck
zu bringen, genügt es nicht, nur die Wörter zu kennen, son-
dern man muß auch wissen, wie sie anzuwenden sind. Im

Umgang miteinander verwenden die Menschennicht ein-
zelne Wörter, sondern Sätze, die nach bestimmten Regeln
aus Wörtern gebildet werden. Diese Regeln müssen von
jedem beachtet werden, der die Verständlichkeit seiner
Gedanken wünscht. Wenn uns jemand sagt: „Der Mensch,
der Hund, fürchten“, so begreifen wir, daß von einem

Menschen die Rede ist, einem Hund und davon, daß ir-

gend jemand von beiden den anderen fürchtet. Wer jedoch
wen fürchtet, ob der Mensch den Hund oder der Hund

den Menschen, das bleibt unklar. Das ist aber ein äußerst

wesentliches Moment, um den Sinn dieses Satzes begreifen
zu können. Eine solche Aufzählung von Wörtern kann
man nicht als Satz bezeichnen. Die Beziehungeh der Wör-
ter zueinander, ihr gegenseitiger Zusammenhang bleibt
unklar. Deshalb ergibt sich auch kein bestimmter Sinn.
Um einen Gedanken verständlich zu machen, genügt es
nicht, sämtliche Wörter aufzuzählen. Es ist vor allem not-

wendig, sie mit bestimmten Regeln des Satzbaus in
Übereinstimmung zu bringen. Im vorliegenden Falle kann
man das Wort „Mensch“ in den Nominativ, das Verb

„fürchten“ in die dritte Person, Einzahl, Präsens und das
Substantiv „Hund“ in den Akkusativ setzen: „Der Mensch

fürchtet den Hund“. Hier ist der Gedanke klar ausge-
drückt. Das wurde erreicht, indem jedes Wort seinen be-
stimmten Platz im Satz erhielt und in eine bestimmte Form
gebracht wurde, wodurch die Aussage im Ganzen konkrete
Beziehungen zwischen den Gegenständen ausdrückt, die
durch die betreffenden Wörter bezeichnet werden. Was
stellt nun die Form in der Sprache dar?
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Vergleichen wir cine Reihe von Wörtern -nyurer (schreibt), yuraert
(liest), prcyert (zeichnet), meraer (wünscht) ... oder: BHAHT
(sieht). xoant (geht), FOBopnt(spricht) usw. Alle diese Wörter sind
Verben, wie wir schen, völlig verschiedene Verben. Aber beiall ihrer
Verschiedenheit besitzen sie doch etwas Gemeinsames, nämlich die
Endungen -er bzw. -ut. Was diese Wörter voneinander unterschei-
det, bezieht sich auf ihren Sinn, auidie ihnen innewohnende Bedeu-
tung. Allgemein ist für alle die Form, nämlich das, was im Ergeb-
nis der Abstraktion von den konkreten Bedeutungen übrigbleibt.
Die Endungen -eT, -aT besitzen keincrlei sachliche Bedeutung. Sie
zeigen nur an, daß alle diese Verben. unabhängig davon, welchen
Zustand oder welche Tätigkeit sie ausdrücken, im vorliegenden
Falle in der dritten Person, in der Einzahl und in der Gegenwart
stehen.
Ebenso verhält cs sich mıt solchen dem Sinn nach verschiedenen
Substantiva wie yyuuTesp {Lchrer), yntaTend (Leser), NHCATEIB
(Schriftsteller), CMOTpnuTenp (Zuschauer), Boaureas (Führer), ın
denen eindeutig das allgemeine Tlement, das Suffix -Te1Is hervor-
sticht. Es bezeichnet eine tätige Person, unabhängig von der kon-
kreten Art der Tätigkeit.
Die Adjcktiva Ges (weiß), Po3oBhIH (rosa), TeIIIBIH (warm),
ceMmessin (kühn). ropnpıll (stolz) usw. drücken verschiedene Eigen-
schaften aus. Schen wir von ihren Inhalten, von ihrer konkreten
sachlichen Bedeutung oder, wie man in der Sprachwissenschaft sagt,
von ihrer iexikalen Bedeutung, einmal ab, so erhalten wir das
ihnen allen gemeinsame formale Element-pr, das uns anzeigt, daß
wir cs hier mit Adjektiva männlichen Geschlechts in der Einzahl
und im Nominativ zu tun haben,
Die Begriffe „Verb“, „Substantiv, „Adjektiv“ stehen in engem
Zusammenhang mit bestimmten Formelementen, die die Abstrak-
tion von dem Inhalt der Wörter zur Grundlage haben. Die Icxi-
kalische Bedeutung spielt hierbei freilich eine bestimmte Rolle.
Verben drücken zumeist Handlungen oder Zustände, Substantive
Gegenstände, Adjektive Qualitäten und Eigenschaften aus. Dieses
Momentist aber in diesem Falle nicht ausschlaggebend. Solche
Wörter wie xonb6a (Gang), con (Schlaf) drücken eine Tätigkeit
oder einen Zustand aus, sind jedoch Substantive und keine Verben.
Die Substantive My»tecTBo (Mut), NPO4HOCTB (Dauerhaftigkeit),
kpacoTa(Schönheit) drücken im selben Maße Handlungen oder Zu-
stände wie die Adjektive My)KecTBeHHpH (mutig), NPO4YHBbIM
(dauerhaft), kpacusorfl (schön) aus. Die Wörter 6essıd (weiß),
Gesinte (weißen), GennanHa (Weiße) gehören verschiedenen Wort-
arten an, obwohl der Teil des Wortes, der nach Abtrennung der
Endungen vom Stamm (-bIM, -HTb, -n3Ha) übrigbleibt,in allen drei
Wörtern gleich ist. Gerade durch diese Formelemente wird, wie
die vorliegenden Beispiele zeigen, die Zugehörigkeit der Wörter
entweder zu den Verben, den Substantiven oder den Adjektiven
bestimmt.
Die Formelemente der Sprache erstrecken sich nicht nur auf die
Wörter, sondern auch auf ihre Verbindung und auf ganze Sätze.
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Die Ausdrücke ruesna nrtau (Nester der Vögel) und nruybu
rHueana (Vogelnester) sowie xopomo yuTars (gut lesen) und
xopo1uee yreuue(gutes Lesen) werden vonder Sprachwissenschaft
als verschiedene Typen von Wortverbindungen angesehen. Das
wird ausschließlich durch den Formunterschied dieserVerbindungen
bestimmt, denn die Begriffe, die sie darstellen, sind in dem einen
wie dem anderen Falle dieselben. Wir unterscheiden einfache und
erweiterte Sätze, Satzverbindungen und Satzgefüge nicht auf Grund
ihres Inhaltes, sondern ausschließlich auf der Grundlage ihrer for-
malen Struktur.
Wir sehen, daß die sprachlichen wie die algebraischen und lo-
gischen Formen durch Abstraktion von den konkreten Eigen-
schaften ihrer besonderen Gegenstände gewonnen wurden. Die
sprachlichen Formen sind das Ergebnis der Abstraktion von den
lexikalischen Bedeutungen und dem konkreten Sinn der einzelnen
Wörter und Sätze.
Das Hauptmerkmal, die wesentlichste Eigenschaft der sprach-
lichen wie jeder anderen Form besteht darin, daß sie nicht an sich
existiert, sondern stets ein Glied in der Kette der Zusammenhänge
mit anderen Formenist. Jede sprachliche Form hat bestimmte Be-
ziehungen zu anderen Elementen der Sprache, das heißt, sie kann
überhaupt nur auf der Grundlage ihrer Beziehungen zu anderen
Formen existieren.
Nehmenwir z. B. die oben angeführten Adjektive. Weshalb werden
sie im Russischen zu den Adjektiven männlichen Geschlechts ge-
zählt? Das geschieht deshalb, weil es außer der maskulinen Endung
-bpIA noch die Formen -an, -oe gibt, die die Adjektive des weiblichen
und des sächlichen Geschlechts kennzeichnen. Gäbe es diese For-
men nicht, sondern besäßen alle Adjektive nur die Endung des
männlichen Geschlechts (-sıfl), könnte man dann in diesem Falle
überhaupt von einer Form des männlichen Geschlechts reden?
Natürlich nicht. Niemandem wird es in den Sinn kommen, vom
Geschlecht der Adjektive in der englischen Sprache zu reden, in
der es keine besonderen Formen für die verschiedenen Geschlechter
gibt. Man kann daher sagen: Wenn die Form eines Geschlechts
außerhalb ihrer Beziehungen zu den Formen anderer Geschlechter
steht, so wird dadurch die Form als solche vernichtet, und es bleibt
im vorliegenden Falle nur der Begriff von der Form des Adjektivs
zurück.
Man kann deshalb von Formen des Adjektivs sprechen, weil man
sie mit den Formen der Substantive, Verben usw. vergleichen
kann. Wenn alle Wörter die Endung -pil wie die Adjektive männ-
lichen Geschlechts oder die Endung -uT& wie die Verben im Infini-
tiv besäßen, gäbe es keinerlei Unterscheidungsmerkmale, dann
wäre es völlig sinnlos, von den Formen der verschiedenen Wort-
arten zu sprechen, z. B. von der Form des Adjektivs oder Verbs.
Die Infinitivform existiert nur, weil es Konjugationsformen gibt,
die ihr gegenübergestellt werden: lesen — ich lese, schreiben — ich
schreibe. Die Formen nnıy (ich schreibe), ynTam (ich lese) sind
Konjugationsformen, weil es noch die Form der 2. und 3. Person
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gibt: gnTaenıs (du liest), unraer (er liest) usw. Wir sprechen von
der Gegenwart des Verbs yuraer (er liest), weil es beispielsweise
noch Formen wie yytaa (er las), npourer (... wird lesen) gibt.
Würde für alle Personen und Zeiten nur, sagen wir, die Form der
ersten Person der Gegenwart gebraucht werden, gäbe es in der
Sprache weder Konjugations- noch Zeitformen und natürlich auch
nicht die Form der ersten Person der Gegenwart. Es blieben ein-
fach die Formen des Verbs, die als solche nur in ihrer Beziehung
zu den Formen der Substantive, Adjektive, Adverbien existieren
würden.

Daraus geht hervor, daß jede sprachliche Form nicht nur
mit anderen Formen verbundenist, sondern auch durch sie

bestimmt wird. Dastrifft sowohl auf die größten Einheiten
der Sprache, auf die Sätze, als auch auf ihre kleinsten Ele-

mente, die Laute, zu. Von einfachen Sätzen kann nur des-

halb gesprochen werden, weil es erweiterte Sätze gibt, von
Satzgefügen nur, weil es Satzverbindungengibt. Die klein-
sten Einheiten der Sprache, die Laute, erfüllen ihre Rolle

nur deshalb, weil jeder von ihnen auf bestimmte Art mit

anderen im Zusammenhangsteht. Die Laute werden in der
Schrift bekanntlich durch Buchstaben dargestellt. Das
russische Alphabet hat 33 Buchstaben. Und wieviel Laute
gibt es in der russischen Sprache? Sprachwissenschaftler

sind der Ansicht, daß in jeder Sprache eine Unzahl von
Lauten verwendet werden: Es lassen sich wohl kaum zwei

Menschen finden, die in der Lage wären, zwei Laute völlig
gleichartig auszusprechen. Wie können aber alle diese

Laute mit Hilfe von nur 33 Buchstaben in der Schrift aus-
gedrückt werden?

Es besteht durchaus keine Notwendigkeit, sämtliche Laute durch
Buchstaben wiederzugeben. In der Sprache können verschiedene
Laute die gleiche Rolle spielen, ein und dieselbe Funktion ausfüllen.
Während sie sich akustisch voneinander unterscheiden, sind sie
vom Standpunkt ihrer Beziehungen zu anderen Lauten völlig
gleich. Den Laut „o“ kann man z. B. in der russischen Sprache
sowohl kurz, als auch lang aussprechen. Einzeln betrachtet, unter-
scheiden sich die Laute voneinander, aber ob wir das Wort 1OM

(Haus) mit kurzem oder langem ‚,o'‘ aussprechen,ist gleichgültig,
sein Sinn ändert sich dadurch keineswegs.
Wir schen also, daß hierbei nicht die physikalischen Eigenschaften
der Laute die entscheidende Bedeutung besitzen, sondern ihre Be-
ziehungen zu den anderen Lauten.

Alle diese Beziehungen bilden ein kompliziertes Ganzes
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von formalen Zusammenhängen zwischen den Elementen
der Sprache, die sogenannte Struktur der Sprache. _
In der Sprachwissenschaft widmet man dem Studium der
formalen Seite der Sprache, ihrer strukturellen Analyse,

mehr und mehr Aufmerksamkeit. In der letzten Zeit sind
auf diesem Gebiet, besonders in den Arbeiten der Ver-

treter einer der führenden Richtungen der modernen
Sprachwissenschaft, des Strukturalismus, bedeutende Er-

folge erzielt worden. Wie der Name selbst zeigt, ist die
Sprache als Struktur, als Gesamtheit formaler Beziehun-
gen, der Hauptgegenstand dieser Richtung.
Ebenso wie in der Mathematik und in der Logik weist
auch die Formalisierung der Sprache eine Reihe wesent-
licher Vorteile auf. Erstens garantiert sie die Exaktheit
aller Operationen, da sie sie vor dem Einfluß anderer
Momentesichert, die der Regeltreue entgegenstehen. Wenn.
die Logik mit konkreten Gedanken zu operieren hätte, so
würden z. B. unweigerlich die Wünsche und Bestrebungen
der Menschen sowie ihr persönliches Interesse Einfluß auf
Schlußfolgerungen ausüben. Der Ersatz der konkreten Ge-
danken durch Symbole schließt Behinderungendieser Art
völlig aus. Dasselbe finden wir auch in der Sprachevor.

Die Regel, daß in der russischen Sprache nach einem Punkt
alle Wörter mit einem großen Buchstaben beginnen, wird
genau befolgt. Sie ruft nicht den geringsten Zweifel her-
vor, da dieser Regel ein formales Merkblatt zugrunde

liegt. Wenn nun aber die Frage, ob ein Wort mit großen
oder kleinen Buchstaben geschrieben wird, von solchen
inhaltlichen Momenten wie z. B. der Größe der Liebe oder
der Achtung gegenüber der entsprechenden Person, einem
Gegenstand oder einem Ereignis abhinge, so wäre es in

diesem Falle schon wesentlich schwerer, die Regel genau
einzuhalten.
Die Formalisierung garantiert die Exaktheit der Opera-

tionen und erleichtert sie zugleich, indem sie ihre Durch-

führung wesentlich vereinfacht. Nehmen wir z. B. eine so

wichtige Seite der sprachlichen Tätigkeit des Menschen
wie das Übersetzen einer Sprache in eine andere. Die
Kenntnis der Grammatik der Sprache, das Verständnis
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der formalen Beziehungen zwischen ihren Elementen er-
leichtert den Übersetzungsprozeß um ein Vielfaches.
Dank der Formalisierung der Sprache kann eine so er-

staunliche Operation wie die richtige Übersetzung eines
fremdsprachlichen Textes ohne oder fast ohne das Ver-
ständnis seines Inhalts vorgenommen werden. Nehmen wir
an, ein Mensch hat einen außerordentlich speziellen Text
zu übersctzen. Er besitzt dabei keinerlei Vorstellungen
von dem betreffenden Zweig der Technik, kennt die Ter-
minologie nicht, hat aber cin gutes technisches Wörterbuch
zur Hand und kennt die formale grammatische Struktur
der entsprechenden Fremdsprache. In einem solchen Falle
besteht der Übersetzungsvorgang in folgendem: Erstens
werden die nötigen Wörter im Wörterbuch nachgeschlagen

und in die entsprechenden Bezeichnungen der Mutter-
sprache übersetzt. Zweitens müssen die grammatischen
Elemente der Fremdsprache in die entsprechenden gram-
matischen Formen der Muttersprache umgewandelt wer-
den. Es ist dabei durchaus nicht notwendig, daß der Sinn
der Termini, der Inhalt des Textes im ganzen, sowie das
Wesen der im Text beschriebenentechnischen Prozesse vom
Übersetzer verstanden werden müssen; und dennoch ist

die Übersetzung richtig. Die Arbeit mit dem Wörterbuch,
in dem jeder Terminus eine bestimmte Bedeutung hat -
und in der Technik ist es oft so -, gründet sich hier nicht
auf das Verständnis des Sinnes, sondern auf das Heraus-
finden der formalen Übereinstimmungen zwischen den
Wörtern der Fremdsprache und der Muttersprache. Bei der
Übertragung der Grammatik hat es der Übersetzer eben-
falls nicht mit inhaltlichen, sondern mit formalen Bezie-

hungen zu tun. Wenn auch der konkrete Inhalt, der Sinn

des Übersetzten, in dem einen wie dem anderen Falle nicht

aus dem Vorgang der Übersetzung ausgeschlossen wird,
so tritt er dabei doch in den Hintergrund.
Natürlich ist die Behauptung gewagt, daß bci der Über-
setzung eines Textes aus ciner mehr oder weniger bekann-
ten Fremdsprache in die Muttersprache völlig vom Inhalt
abstrahiert werden kann. Mag der Übersetzer auch noch
so wenig mit dem betreffenden Fach vertraut sein, etwas
wird er zumindest begreifen können und gleichzeitig mit
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den formalen Beziehungen auch gewisse inhaltliche Zu-

sammenhänge verstehen. Das heißt jedoch nicht, daß eine

Übersetzung aus einer Sprache in eine andere ohne das

Verständnis des Textinhaltes prinzipiell unmöglich wäre.

Es läßt sich ohne Schwierigkeit nachweisen, daß dies zu-

mindest in einigen äußerst einfachen Fällen durchführbar

ist.
Die völlige Gewißheit, daß Übersetzungen ohne einen

Überblick über die Sinnzusammenhänge möglich sind, gibt

uns die Übersetzung aus einer gänzlich unbekannten

Sprache in eine andere ebenso unbekannte Sprache. Bei

dem nötigen Grad an Formalisierung dieser Operation

ist dies durchaus erreichbar.

Nehmen wir an, der griechische Satz: *O yoxuudrw» Ärreıpog

od BAeneı PAenwv (Der Unwissende sieht sehend nicht) soll von

einem Menschenin die lateinische Sprache übersetzt werden, der

weder Griechisch noch Latein kennt. Er ist dazu in der Lage, wenn er

über folgende Worttabelle an Stämmen und Endungen verfügt:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Griechisch Stämme Latein

Äreıg - imperit —

Bien — vide —

York — litter -

ö ; -

U Ron

Endungen

- drwv - arum

- Et 4

- 05 \ us

- mv . ns
 

Die Übersetzung des obengenannten Satzes kann in diesem Fall
folgendermaßen durehgeführt werden: Wir nehmen das erste Wort
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des griechischen Textes ö, vergleichen es mit dem ersten Wort der
Tabelle der Stämme 'ınd stellen fest, daß keine Entsprechung
besteht. Wir geher zum nächsten über und so fort, bis wir beim
vierten Wort angekommen sind, das das von uns gesuchte ist.
Schen wir, welches Wort ihm im lateinischen Teil des Vokabulars
entspricht. Wie sich zeigt, entspricht ihm keines(es steht ein Strich
dort). Wir lassen dieses Wort unübersetzt und gehen zum zweiten
über, dem Wort yoxzuudror. Wenn wir nun der Reihe nach verglei-
chen, finden wir an der dritten Stelle des Vokabulars den Stamm

yexup-, der den Hauptteil unseres Wortes bildet. Im lateinischen
Teil des Vokabulars entspricht ihm der Stamm /izter -, den wir am
Anfang unserer Übersetzung niederschreiben. Darauf nehmen wir
den restlichen Teil des Wortes, die Endung -@rwrv, und suchenihn
im Vokabular der Endungen auf, wo er an der ersten Stelle steht.
Ihm entspricht das lateinische -arum, das wir nun dem bereits vor-
her aufgefundenenlateinischen Stamm hinzufügen. Wir erhalten
so das lateinische Wort /frterarum.
Gehen wir zum nächsten Wort des griechischen Textes über. Im
Vokabular finden wir den Stamm ärteto- und in seinem lateinischen
Teil den Stamın imperit-. Im Vokabular der Endungen finden wir
den restlichen Teil des Wortes, nämlich die Endung-og. Ihr ent-
spricht im lateinischen Teil die Endung -»s. So erhalten wir das
zweite Wort der Übersetzung, das Wort imperitus. Das folgende
Wort des griechischen Satzes 0% fällt völlig mit dem letzten Wort
des Vokabulars der Stämme zusammen. Ihm entspricht das ganze
lateinische Wort zon. Es bleiben uns noch zwei Wörter, die wir
ähnlich den voraufgegangenen übersetzen. Das Wort Biere wird
als vider und BA&rwv als ridens übersetzt. Als Ergebnis erhalten wir
denlateinischen Satz: Litrferarum imperitus non videt videns..

Wie wir sehen, kann eine Übersetzung rein mechanisch,

ohne jedes Verständnis des Inhaltes, vollzogen werden.
Allerdings stellt diese Art zu übersetzen eine sehr lang-
weilige und ermüdende Tätigkeit dar, die einen großen
Aufwand an Zeit und Kraft erfordert.
Unser Beispiel beweist natürlich nicht, daß jeder beliebige
Text auf diese Weise übersetzt werden kann. Hier handelt
es sich ım Ganzen nur um einen Satz, wobei zwischen den

griechischen und lateinischen Elementen im vorliegenden
Falle auch noch Übereinstimmung besteht. Unter diesen
Bedingungenist es sehr leicht, eine Tabelle der formalen

Beziehungen aufzustellen, Ist es aber möglich, den Über-
setzungsvorgang in bezug auf die Sprache als Ganzes voll-

[r Wir bitten den Leset, der keine griechischen und lateinischen Sprachkennt-

nisse besitzt, den eng gedruckten Text zu überschlagen bzw. seine Aufmerk-
samkeit lediglich auf das Prinzip dieses Übersetzungssorgangs zu richten,

das auch ohne die spezielien Sprachkenntnisse deutlich erkennbar ist
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ständig zu formalisieren? Zu dieser Frage werden wir
noch zurückkehren. An dieser Stelle soll nur hervorgeho-
ben werden, daß es ohne Zweifel bestimmte Möglichkeiten

der Formalisierung und folglich auch der Automatisierung
der Sprachoperationen gibt. Weiterhin kann festgestellt

werden, daß zumindest in einem mehr oder weniger be-
grenzten Rahmen ein rein formales Übersetzen aus einer
Sprache in eine andere möglich ist, ohne daß dabei der
Sinn des Übersetzten verstanden werden muß.

Physiologie und Psychologie

Es existieren noch viele andere Seiten der menschlichen
Tätigkeit, die nicht weniger schwierig und wichtig sind.

Besteht die Möglichkeit, wenigstens einige von ihnen zu

automatisieren?
Automatisieren, das heißt einer Maschine übergeben,las-

sen sich nur solche Tätigkeiten, die im Prinzip ohne un-

mittelbare Teilnahme des menschlichen Bewußtseins ver-

laufen. Deshalb muß man, bevor man auf dic hier aufge-

worfene Frage antworten kann, vor allem untersuchen, ob

es im menschlichen Organismus nicht physiologische und

psychologische Prozesse gibt, die automatischen Prozessen

ähnlich sind. .
Die Handlungen des Menschen werden im allgemeinen
bewußt vorgenommen. Ehe der Mensch irgendeine Tätig-

keit unternimmt, stellt er sich ein Ziel und macht sich die

Gründeklar, die ihn dazu bewegen. Der Mensch reguliert

in jedem Moment sein Verhalten und bringt seine einzel-

nen Handlungen in Einklang mit dem vor ihm stehenden

Ziel. Ein Student, der sich auf ein Examen vorbereitet,

liest die nötige Literatur, konspektiert sie, schätzt seine

Kenntnisse in dieser oder jener Frage ein, holt sich beim

Lehrer Rat usw.
Allerdings verläuft nicht die gesamte Tätigkeit des Men-
schen bewußt. So können die Menschen z.B. nicht nach
eigenem Ermessen erbleichen oder erröten. Um so weniger
sind sie imstande, durch ihr Bewußtsein oder ihren Willen

2. B. auf ihre Ve-dauung oder ihre Blutzirkulation einzu-
wirken. Sämtliche Prozesse im Innern des menschlichen
Organismus mit Ausnahme der Atmung können nicht
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durch das Bewußtsein reguliert werden. Sie werden „auto-

matisch“ durch bestimmte Zentren in der Großhirnrinde

gesteuert.
Die automatische, unbewußte Tätigkeit ist nicht nur auf

die inneren Organe beschränkt, sondern umfaßt auch die

Muskulatur des Menschen, seine Arme, Beine und andere

äußeren Organe. Ein Mensch, der aufmerksam einer Lek-

tion, cinem Vortrag folgt oder angespannt über irgend

ctwas nachdenkt, arbeitet dabei nicht selten intensiv mit

Bleistift oder Federhalter; aber das, was seine Hand in

diesem Momenttut, ist etwas ganz andercs als das, womit

sich sein Bewußtsein beschäftigt. Fragt man diesen Men-

schen danach, was er schreibt, so wird er nicht darauf ant-

worten können, und erst nach einem Blick auf das Blatt

wird er dort seltsame Figuren oder ein und dieselbe sich

wiederholende Zeichnung oder schließlich eine große Zahl

eigener Unterschriften entdecken. Die Menschen singen

unbewußt irgendwelche Melodien, vollführen diese oder

ine Bewegungen mit der Nase, dem Mund, den Augen.

Einige solcher Bewegungen werden dem Menschen zur

Angewohnheit: z. B. singen, mit den Fingern Melodien

trommeln, auf Papier, Zeitungen, Bücher oder einfach auf

den Tisch Zeichnungen kritzeln oder zwischen den Fin-

gern Kügelchen drehen.

In all diesen Fällen haben wir es mit unbewußten Tätig-

keiten zu tun, die mit keinem bestimmten Ziel zusammen-

hängen. Heißt das aber, daß sich nur solche Tätigkeiten

automatisieren lassen, während die zielgerichtete Tätig-

keit cine solche Möglichkeit ausschließt? Dasist nicht der

Fall, denn sonst wären viele Ziele, die sich der Mensch

gestellt und erreicht hat, uncrreichbar gewesen.Stellen wir

uns einen Artisten vor, der sich, am Trapez schwingend,

plötzlich losläßt, einen Salto in der Luft dreht und zum

anderen Trapez hinüberschwingt. Oder denken wir nur

an einen Seiltänzer, der auf einem in der Luft gespannten

Scil tanzt.
Um das ausführen zu können, ist eine außerordentliche

Genauigkeit und Exaktheit der Bewegungenaller Körper-

teile und eine fehlerfreie Orientierung im Raum erforder-

lich. Deshalb müssen die Artisten viele Jahre mit Aus-
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dauer üben und beharrlich trainieren. Jede neue Übung
wird unter Kontrolle des Bewußtseins geprobt; jede be-
liebige Bewegung bewußt analysiert und vervollkomm-
net; es wird sowohl der Charakter der Figuren als auch
ihre Reihenfolge zu Bewußtsein gebracht. Je genauersich
dabei die einzustudierende Figur im Bewußtsein wider-
spiegelt, desto erfolgreicher verläuft die Übung.
Im Verlaufe des Trainings, beim Einstudieren des richti-
gen Systems der Bewegungen werden diese immer weniger
als solche bewußt; die Bewegung wird mehr und mehr
„maschinell“, automatisch. Wenn der Artist die Übung

völlig beherrscht, wird ihm bei deren Ausführung nur
noch das Endziel bewußt. Er denkt schon nicht mehr dar-
über nach, welche Bewegungerjetzt tun muß. Eine Kom-
bination von Bewegungen wird automatisch ohne Teil-
nahme des Bewußtseins durch die andere ersetzt. Wir
haben es hier mit ausgearbeiteten Fertigkeiten zu tun, mit

einer automatischen Operation, die in die bewußte Tätig-
keit des Menschen eingeschlossen ist. Erst jetzt, wenn der
Artist eine solche Fertigkeit erreicht hat, kann er im Zirkus
auftreten. Wenn in sämtlichen Etappen des Trainings ein-
schließlich der letzten eine ebenso strenge Kontrolle des
Bewußtseins erforderlich wäre wie zu Beginn der Arbeit,
so könnte der Mensch niemals die Ungezwungentheit, Frei-
heit und Sicherheit in den komplizierten Übergängen aus
einer Bewegung in die andere erreichen, die für diese Tä-
tigkeiten charakteristisch sind.
Automatische Tätigkeiten und Übung spielen eine große,
positive Rolle im Leben der Menschen. Sie entlasten das
Bewußtsein des Menschen, befreien es von der Steuerung
aller kleinen Details und geben ihm die Möglichkeit, sich
auf die entscheidenden Momente seiner Tätigkeit und
deren Ziele konzentrieren zu können. Stellen wir uns einen
Piloten vor, der keinerlei Übung in der Steuerung eines
Flugzeugesbesitzt. Während des Fluges hat er gleichzeitig
auf zwei Dutzend Instrumente zu achten und dabei noch
das Flugzeug zu führen. Wenn nun jede einzelne Opera-
tion die Kontrolle des Bewußtseins erforderlich machte,

wäre die Arbeit des Flugzeugführers praktisch nicht durch-
führbar. Aber für den Piloten, der einen speziellen Übungs-
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kurs absolviert hat, besteht dazu keinerlei Notwendigkeit.

Einen großen Teil der Operationen führt er automatisch

aus und konzentriert sich nur auf die Ziele dieser Opera-

tionen. Vollständig wird das Bewußtsein nur beim Auf-

treten besonderer Umstände, z.B. bei anormalen Flug-

bedingungen, eingeschaltet, also in solchen Fällen, in denen

die früher erworbene Fertigkeit nicht zu wirken vermag.

Nicht nur die Bewegungen der Menschen verlaufen auto-

matisch, sondern in diesem oder jenem Umfang auch die

psychischen Prozesse, die in seinem Organismus vor sich

gehen. Sehen wir in der Ferne Menschen, Häuser und

Tiere, so erscheinen sie uns nicht als Spielzeug, sondern

wir stellen sie uns genauso vor, wie wir sie aus der Nähe

sehen. Diese Vorstellung ist aber das Ergebnis einer be-

reits erworbenen Fertigkeit, die Dinge so und nicht an-

ders wahrzunehmen.Esist dies eine Art psychischer Auto-

matisierung. Kinder, die diese Fertigkeit noch nicht er-

worben haben, nehmen die einzelnen Gegenstände so

wahr, wie sie ihnen erscheinen, das heißt als sehr kleine

Gegenstände. Das fünfjährige Mädchen, das seine erste

Reise mit der Eisenbahn unternimmt, erblickt aus den

Fenstern des Waggons nicht gewöhnliche Menschen und

Tiere, sondern lebende „Spielpferdchen und Menschlein“.

Nachdem dieses Mädchen erwachsenist, versucht es, diese

interessante Illusion wiedererstehen zu lassen, aber es ge-

lingt ihr nicht mehr, da der aus der Ferne wahrgenommene

Gegenstand auf Grund der erworbenen Erfahrungen

„automatisch“ seine natürliche Gestalt annimmt.

Mit einer Gruppe Studenten wurde folgender Versuch

durchgeführt: Sie hatten die Gegenstände durch eine Brille

zu betrachten, die die hervorstehenden Formen der Ober-

fläche nach innen gewölbt und umgekehtt die eingewölb-

ten Formen nach außen hervorstehend erscheinen ließ.

Die Maske eines menschlichen Gesichts, die durch eine

solche Brille betrachtet wurde, nahm eine phantastische

wunderliche Form an. Das Gesicht des Menschen aber

wurde so wahrgenommen, wie es ohne Brille aussieht.

Diese Abbildung nahm trotz der Brille infolge der vor-

handenen Erfahrung unbewußt, automatisch, die normale

Gestalt an,
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Nicht nur der Wahrnehmungsprozeß, sondern auch das
Gedächtnis, die Rede und verschiedene Denkprozesse
können automatisch funktionieren. Wir merken uns unbe-
wußt eine Vielzahl von Tatsachen, Personen, Ereignissen.
Wir wiederholen beharrlich in Gedanken und laut irgend-
einen Satz oder eine Melodie, obwohl wir bewußt mit

aller Anstrengung versuchen, uns davon zu lösen. Während
die Lösung einer Aufgabe unbekannter Art den ganzen
Einsatz des Bewußtseins erfordert, automatisiert sich

zwangsläufig der Denkprozeß bei der Arbeit zur Lösung
einer größeren Anzahl von Aufgaben gleicher Art. Wäh-
rend ein Neuling im Schach noch über jeden Zug auf dem
Brett nachdenken muß, kann der erfahrene Schachspieler

auf die Züge seines Gegners eingehen, ohne groß darüber
nachdenken zu müssen. Sehr interessant sind in diesem
Zusammenhang auch solche Tatsachen, wie die Lösung
irgendeiner schwierigen Aufgabe im Traum, die der
Mensch vor dem Schlaf ohne Erfolg zu lösen versuchte.
Bekanntist z.B., daß Majakowski im Traum die gesuch-
ten Zeilen eines Gedichtes einfhelen, nachdem er vorher

lange nachgedacht hatte,
Nach Angaben von Zeitgenossen soll ein Traum, den
D.1I. Mendelejew hatte, eine bedeutende Rolle bei der
Ausarbeitung des von ihm entdeckten Periodischen Sy-
stems der Elemente in Form einer Tabelle gespielt
haben.
Eine besondere Art des automatischen Verhaltens stellt
das Verhalten des Menschen unter dem Einfluß der Hyp-
nose dar. Der Patient führt auf Befehl des Hypnotiseurs
komplizierte Handlungen aus.
Allen beschriebenen Erscheinungen des automatischen.
Verhaltens liegt das sogenannte System der bedingten Re-
flexe zugrunde. Der Mensch ist stets den verschiedensten
Einflüssen der Umwelt ausgesetzt. Diese Einflüsse reizen
diese oder jene Sinnesorgane, die Rezeptoren, und werden
von hier über die zentripetalen Nervenwege in das Zen-
tralnervensystem weitergelcitet, wo sie die Großhirnrinde
in Erregung versetzen. Von dort aus wird die Erregung
an die motorischen Nerven weitergegeben, die so eine
Antwortreaktion des Organismus hervorruft.
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Gelangt Nahrung in den Magen, so sondert sich Magen-

saft ab. Ein Mensch hört scinen Namen rufen, er dreht

sich nach dem Rufer um. Man schlägt ihn, er wird böse,

ärgert sich usw. Diese Art von Reaktionenträgt angebore-

nen Charakter. Sie werden unbedingte Reflexe genannt.

Wirken zwei Reize zu gleicher Zeit, so werden auch zwei

Abschnitte der Hirnrinde erregt. Wiederholt sich dies nun

des öfteren, dann entstcht zwischen diesen beiden Ab-

schnitten der Hirnrinde eine bestimmte Verbindung, die

als zeitweilige Verbindung bezeichnet wird. Diese Verbin-

dung führt dazu, daß bereits bei der Einwirkung einer der

beiden Reize die zwei Abschnitte der Hirnrinde erregt

werden und die Antwortreaktioneintritt. Wenn beispiels-

weise die Fütterung eines Tieres oder eines Kindes jedes-

mal durch das Aufleuchten einer Lampe begleitet wird,

dann tritt letztlich die Absonderung des Magensaftes

allein beim Aufleuchten der Lampe ein, ohne daß Nah-

rung gereicht wird. Es hat sich ein sogenannter bedingter

Reflex herausgebildet. Auf ähnliche Weise entstehen auch

Fertigkeiten und automatisch verlaufende Prozesse. Im

Gehirn des Piloten entsteht eine bestimmte Verbindung

zwischen dem, was er sieht, und den Bewegungen seiner

Arme und Beine. Im Kopf des Schachspielers entsteht

eine Verbindung zwischen den Zügen des Gegners und

seinen eigenen. Stellt der Pilot das Fliegen, der Schach-

spieler das Spielen ein, so verschwinden diese Verbindun-

gen mit der Zeit, die bedingten Reflexe und die auf ihrer

Grundlage erworbenen Fertigkeiten werden allmählich

schwächer.

Das Leben des Menschen, und zwar das bewußte als auch

unbewußte, ist den Gesetzen der höheren Nerventätigkeit

unterworfen, die von I. P. Pawlow ausgearbeitet wurden.

Der Mensch befindet sich in ständigen gesetzmäßigen Be-

zichungen mit der Umwelt. Jede Veränderung der äuße-

ren Bedingungentuft entsprechende Veränderungen in der

Tätigkeit des menschlichen Organismus hervor. Die Um-

welt, die der Großhirnrinde Signale gibt und entspre-

chende Antwortreaktionen hervorruft, reguliert auf diese

Weise die Tätigkeit des Menschen.! Bestimmte Umwelt-

I Siche: Bemerkungen des Herausgebers auf 5. 188 ff
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bedingungen rufen bestimmte Reaktionen hervor. Der ge-
setzmäßige Charakter aller Prozesse - das ist das Allge-
meine, das bei Mensch und Maschine vorhandenist. Der

Maschinencharakter des menschlichen Verhaltens, der ge-
setzmäßige Charakter der menschlichen Reaktionen, ihre
Unveränderlichkeit bei gleichbleibenden Bedingungen -
all das gibt die Möglichkeit, psychische Prozesse voraus-
zusehen. Daraus ergibt sich zugleich die Möglichkeit, Ge-
setzmäßigkeiten des Nervensystems in mathematischen
Formeln auszudrücken. Weiterhin ist dies eine durchaus
zureichende Begründung der detaillierten Untersuchung
der allgemeinen Prinzipien der Tätigkeit der Automaten
und des Nervensystems.

DIE KYBERNETIK

Die Entstehung der Kybernetik

Sämtliche oben beschriebenen theoretischen Angaben wa-
ren bis zu einer bestimmten Zeit Errungenschaften nur
einzelner Wissenschaften. Die Spezialisten einer Fach-
richtung besaßen keinerlei Vorstellung von dem, was auf
anderen Gebieten vorsich ging. Zu einem gewissen Grade
war das auch begreiflich. Der Fortschritt in der Wissen-
schäft hängt von ihrer Spezialisierung ab, ähnlich wie die
Entwicklung in der Industrie mit der Arbeitsteilung zu-
sammenhängt. Während es früher Gelehrten wie Aristote-
les, Leonardo da Vinci, Lomonossow u. a. möglich war,

fast das gesamte Wissen ihrer Zeit zu beherrschen, sind
heute die wissenschaftlichen Errungenschaften so umfang-
reich, daß ein Mensch nicht mehr in der Lageist, zugleich
Physiker und Logiker, Mathematiker und Psychologe zu
sein. Er kann nicht einmal von sich sagen, daß er wenig-
stens eines dieser Gebiete vollständig beherrscht. Der
Umfang der wissenschaftlichen Kenntnisse ist in einem
solchen Maße angewachsen, daß sich die Wissenschaftler
nicht schlechthin auf nur ein Gebiet spezialisieren, son-
dern bereits auf Teilgebiete innerhalb eines Zweiges der
Wissenschaft. Sie sind heute schon nicht mehr entweder
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