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Gelangt Nahrung in den Magen, so sondertsich 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 Reaktionen trägt 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 zeitweiligce Verbindung bezeichnet wird. Diese Verbin-

dung führt dazu, daß bereits bei der Einwirkungeiner der

beiden Reize die zwei Abschnitte der Hirnrinde erregt

werden und die Antwortrcaktioneintritt. 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 entstcht eine bestimmte Verbindung

zwischen dem, was cr 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 Spiclen 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 befindetsich in ständigen gesetzmäßigen Be-

zichungen mit der Umwelt. Jede Veränderung der äuße-

ren Bedingungen ruft entsprechende Veränderungenin der

Tätigkeit des menschlichen Organismushervor. Die Um-

welt, die der Großhirnrinde Signale gibt und entspre-

chende Antwortreaktionen hervorruft, reguliert auf diese

Weise die Tätigkeit des Menschen.! Bestimmte Umwelt-

1 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf S. 188 ff
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bedingungen rufen bestimmte Reaktionen hervor. Der ge-
setzmäßige Charakter aller Prozesse - das ist das Alige-
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 vor sich 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 mchr entweder
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Physiker oder Mathematiker, sondern Mechaniker oder

Optiker, Algebraiker oder Topologen. Jeder widmet sich

seinem Spezialgebiet, ohne zu wissen, was auf anderen

Gebieten der Wissenschaft getan wird, da jeder Zweig

der Wissenschaft seine speziellen Aufgaben und beson-

deren Untersuchungsmethoden besitzt.

Bei aller Besonderheit des Gegenstandes jeder Wissen-

schaft gibt es jedoch Gesetzmäßigkeiten allgemeinen Cha-

takters, die für die verschiedensten Wissenschaftsgebiete

gleichermaßen gültig sind. Methoden, die auf dem einen

Gebiet angewandt werden, können auch für andere Zweige

gelten. Mit der fortschreitenden Entwicklung verliert die-

ses Allgemeine keineswegs an Bedeutung, sondern es

nimmt an Bedeutung zu. Die großen wissenschaftlichen

Entdeckungen ergaben sich aus der Vereinigung der

Kenntnisse verschiedener Wissenschaften. Es bildeten sich

Grenzgebiete in den Wissenschaften wie die physika-

lische Chemie, die Biochemie, die physikalische Astro-

nomie u.a.

Wissenschaften wie die Physik, die Chemie und die Bio-

logie stehen auf Grund ihres Inhaltes, ihres Forschungs-

gegenstandes in einem engen Zusammenhang. Es gibt

viele Prozesse, in denen’ physikalische und chemische,

chemische und biologische Erscheinungen eng miteinander

verflochten sind. Wesentlich weiter entfernt voneinander

stehen Psychologie und Mathematik, Mathematik und

Sprachwissenschaft, Physiologie und Logik. Allerdings

findet sich auch hier viel Gemeinsames.

Die Wissenschaftler gelangten allmählich zu der Über-

zeugung, daß der Ausgangspunkt für eine weitere Ent-

wicklung der Wissenschaft in der Herstellung von Ver-

bindungen zwischen sämtlichen, sogar den unterschied-

lichsten Forschungsgebieten liegen müsse. Kurz vor Beginn

des zweiten Weltkrieges bildete sich in den USA eine

Gruppe von Gelehrten, die die verschiedensten Fach-

gebiete vertraten. Zu ihnen zählten Physiker, Mathema-

tiker, Psychologen, Physiologen, Ärzte. Die Mitglieder

dieser Arbeitsgruppe stellten sich das Ziel, allgemeine

Fragen der Wissenschaft und ihrer Grenzgebiete auszu-

arbeiten und zu entwickeln, auf deren Grundlage sich die

70

 

wissenschaftlichen Interessen jedes einzelnen von ihnen
zusammenfinden könnten. Der Organisator dieses Zirkels
war der mexikanische Physiologe Arthur Roscenblueth.
Weiterhin nahm der bekannte Mathematiker Norbert
Wiener an der Arbeit des Zirkels teil. Der Krieg unter-
brach die Arbeit für einige Zeit, sie wurde jedoch nicht
völlig eingestellt.
Als im zweiten Weltkrieg die deutschen Flugzeuge London
und andere englische Städte bombardierten, wurde die
Aufgabe gestellt, die Flakartillerie zu vervollkommnen.
Um das Feuer der Flak richtig leiten zu können, benötigte
man Geräte, mit deren Hilfe sich der Moment des Zu-

sammentreffens von Flakgranate und Flugzeug voraus-
sagen ließ. Die Lösung einer solchen Aufgabe war durch-
aus nicht einfach, da das Flugzeug laufend seinen Kurs
ändert und nicht in einer geraden Linie fliegt. Würde
sich die Flugrichtung momentan ändern, könnte keine
Rede von der Vorausberechnung des Zeitpunktessein, in
dem Granate und Flugzeug zusammcentreffen. In diesem
Falle jedoch ist die Änderung der Richtung durch die
Möglichkeiten von Mensch und Maschine begrenzt. Bei
einer zu plötzlichen Kurve verliert der Pilot das Bewußt-
sein, und die Maschine stürzt ab. Um dieser Gefahr zu

entgehen, verlangsamt der Pilot die Geschwindigkeit
beim Einschlageneiner neuen Richtung, wodurch dic Mög-
lichkeit besteht, die Lage des Flugzeuges im Moment
seines Zusammentreffens mit der Granate zu berechnen.
Das muß mit einer Geschwindigkeit geschehen, die die
Möglichkeiten des Menschen bei weitem übertrifft. Zu
diesem Zweck wurden überschnelle Rechenmaschinen kon-
struiert. Das Rechnen wurde so zu einem Mittel der
Feuerleitung. Aber gerichtet wird das Geschütz nach den
Angaben der Rechenmaschine nicht von einer Maschine,
sondern vom Menschen, vom Richtschützen. Außerdem

wird auch das Flugzeug vom Menschen gesteuert. Mensch
und Maschine stellen in diesem Falle ein einheitliches
Steuerungssystem dar. Um es beschreiben zu können, muß
man sowohl das eine wie das andere kennen.
Im Zusammenhang damit entstand ein ganzer Problem-
komplex, der allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Mecha-
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nismen und Menschen betraf. Zur Lösung dieser Probleme
mußten die Elektronik, die Mathematik, die mathema-

tische Logik, die Physiologie und Psychologie und in der
Folgezeit auch die Sprachwissenschaft mit einbezogen
werden. Das neue Forschungsgebiet, das in sich die Er-
gebnisse der verschiedensten Wissenschaften vereinigte,
selbst aber zu keiner dieser Wissenschaften gehörte,
wurde Kybernetik genannt. Die Bezeichnung stammt von
dem altgriechischen Wort „kybernetikos“, das soviel wie
„Steuermann“ heißt. Den Terminus „Kybernetik“ gab es
auch früher schon; er wurde aber in einem anderen, weit

engeren Sinne verwendet. Der griechische Philosoph Plato

bezeichnete als Kybernetik die Kunst, ein Schiff zu steuern,
und im übertragenen Sinne, die Kunst, Menschen zu füh-

ren. In diesem Sinne wurde der Terminus auch von dem
französischen Physiker Ampere verwendet, der unter
Kybernetik die Kunst der Staatslenkung verstand.
Norbert Wiencr, einer der Schöpfer der neuen Wissen-
schaft, definiert die Kybernetik als „Theorie von der
Steuerung und Nachrichtenübertragung in Maschinen und

lebenden Organismen“. Diese Definition ruft einige kri-
tische Bemerkungen hervor.
Es ist doch so, daß die Nachrichtenübertragung in der
Kybernetik vom Standpunkt der Steuerung aus unter-
sucht und die Steucrung als Nachrichtenübertragung auf-
gefaßt wird. Folglich ist die Wissenschaft von der Nach-
richtenübertragung eben die Wissenschaft von der Steue-
rung. Hinzu kommt, daß lebende Organismen Besonder-
heiten der Steuerung besitzen können, wie wir sie in
Maschinen nicht antreffen. Diese Besonderheiten gehören
nicht zum Gegenstand der Kybernetik. Sie interessiert sich
nur für die Momente der Steucrung, die für beide charak-
teristisch sind.
Die Kybernetik ist die Wissenschaft von den Gesetz-
mäßigkeiten der Steuerung, die verschiedenen Systemen
gemeinsam sind. Während Physik, Biologic, Physiologie
von verschiedenen Seiten her mehr oder weniger gleich-
artige matcricll eng zusammenhängende Gegenstände und
Erscheinungen erforschen, untersucht die Kybernetik ver-
schiedene Objekte von ciner bestimmten Seite her. Diese
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können zum Gebiet der Physik, Mathematik, Elektronik,

Physiologie, Soziologie gehören; die Kybernetik selbstist
jedoch weder Physik noch Mathematik, noch Elektronik,

noch Physiologie, noch Soziologie, noch eine der anderen
konkreten Wissenschaften, deren Ergebnisse sie verwertet.
Diese Daten gehören nicht zu dem, was jede einzelne
Wissenschaft von den anderen trennt, sondern gehören
eben zu jenen Erscheinungen, die die Wissenschaften
untereinander verbinden. Diese Vereinigung wird von
der Kybernetik erreicht, indem sie in den verschiedenen
Objekten die diesen gemeinsamen Momente herausschält,

indem sie sogenannte Isomorphismen aufdeckt.
Die Bezeichnung „Isomorphismus“ kommt von den grie-
chischen Wörtern „isos“, gleich, gleichartig, und „morphe“,
Form, Abbild. In genauer Übersetzung heißt es „Gleich-
heit der Form“ (unabhängig vom Material, überhaupt vom
Inhalt). Eine geographische Karte z. B.ist der Örtlichkeit,
die sie abbildet, isomorph. Ihrer materiellen Wesen nach
haben Karte und Ort freilich wenig Gemeinsames, wäh-

rend die formalen Beziehungen dort wie hier gleich sind.
Die Kybernetik interessiert sich gerade für die allgemei-
nen Gesetzmäßigkeiten der Steuerung, unabhängig von
der Frage, zu welchen konkreten Systemen sie ge-
hören.
Einer der charakteristischen Züge der Methode der Ky-
bersietik besteht in der Ausnutzung der zwischen verschiede-
nen Objekten bestehenden Analogien. Dasist verständlich,

denn die Kybernetik deckt das Gemeinsame zwischen die-
sen Objekten auf, z.B. die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
im Funktionieren des menschlichen Organismus und der
Maschine. Das Gemeinsame der Funktionen aber bedingt
unweigerlich auch Gemeinsamkeiten zwischen anderen, mit
ihnen verbundenen Eigenschaften. Die Analogie gibt die
Möglichkeit, in der Natur vorliegende Übereinstimmun-
gen auszunutzen, Dadurch entfällt die Notwendigkeit, be-

stimmte allgemeine Zusammenhänge von neuem aufzu-
finden. Der Analogie kommt große Bedeutung bei der
Erforschung eines neuen Gebietes zu, das gemeinsame
Merkmale mit einem alten bereits gut bekannten auf-
weist.
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Analogien spielen eine entscheidende Rolle bei der Kon-
struktion neuer Maschinentypen, die bestimmte Funk-
tionen des lebenden Organismus ausführen. So wurde
z.B. die Wahl der zweckmäßigsten Form von Schiffs-
körpern für Unterseeboote durch die Analogien zur Kör-
perform der Fische sehr erleichtert. Bei der Schaffung von
Flugapparaten, die schwerer als Luft sind, stützte sich
N. ]J. Shukowski auf die Analogien zwischen Flugapparat
und Vogel. Viele Geräte, die die Wirkung unserer Sin-
nesorganeverstärken sollen, sind sogar der äußeren Form
nach in ihrem Bau einzelnen Teilen der entsprechenden
Organe analog. Die Teile eines Hörappatratesz. B., die die
Schallwellen aufnehmen, stellen bis zu einem gewissen
Grade eine Kopie der Schnecke des menschlichen Ohrs
dar. Der wichtigste Bestandteil aller Vergrößerungsappa-
rate, die Linse, erinnert außerordentlich stark an die

Linse unseres Äuges.
Die Anwendung solcher Analogien wird lediglich durch
die ungenügende Kenntnis des Funktionsmechanismus
der Sinnesorgane und des Nervensystems als Ganzem be-
hindert. Die Erfolge in der Erforschung der höheren Ner-
ventätigkeit, die dank der Arbeiten I. P. Pawlows erreicht
wurden, schufen die Voraussetzungen für eine bessere
Ausnutzung der Analogien zwischen den Funktionen des
Nervensystems bei der Schaffung von Mechanismen, die
diese oder jene seiner Funktionen ausführen sollen.
Ein weiterer Charakterzug der Kybernetik besteht in der
umfassenden Anwendung mathematischer Methoden. Die
Kybernetik sucht die von ihr benutzten Analogien mathe-
matisch zu bearbeiten, indem sie nicht nur qualitative,
sondern auch quantitative allgemeine Gesetzmäßigkeiten
aufstellt. In dieser Hinsicht kommt sie der Physik nahe.
Das bedeutet natürlich keineswegs, daß man sich ohne

Kenntnis des komplizierten mathematischen Apparates
nicht in der Kybernetik zurechtfinden könnte. Die Grund-
ideen der Kybernetik sind ebenso wie viele moderne
physikalische Theorien auch ohne spezielle mathematische
Vorkenntnisse zu erfassen.

74

 

 
 

Grundbegriffe und Gesetze der Kybernetik

Kybernetische Systeme

Bei der Untersuchung der Steuerungsgesetzmäßigkeiten,
die für Maschine und Nervensystem gleichermaßen zu-
treffen, muß die Kybernetik mit Begriffen operieren, die

auf beide Teile anwendbar sind. Es wäre höchst seltsam,

wollten wir in bezug auf das Gehirn von Elektronen-
röhren, Lochkarten und Magnetbändern und in bezug auf
die Maschine von Hirnrinde, Subkortex, grauer und wei-

Ber Substanz reden. Dies sind keine kybernetischen Be-
griffe, Sie beziehen sich entweder nur auf die Maschine
oder nur auf das Gehirn. Für die Kybernetik sind nur
Begriffe von Bedeutung, die auf alle Objekte angewandt
werden können.
Sowohl das Gehirn als auch die Maschine bestehen aus
bestimmten Elementen, die in ihrer Gesamtheit ein ein-

heitliches Ganzes, ein System bilden. Der Begriff des
Systems! ist einer der wichtigsten Begriffe der Kyber-
netik. Im weiten Sinne umfaßt er jede Gesamtheit von
Elementen. Dieser Begriff kann sowohl auf die gesamte
Welt als Ganzes wie auch auf einzelne ihrer Teile ange-
wendet werden. Lebende Organismen, ein Atom, eine

Wolke, ein Sandkorn, eine Maschine, ein Haus: Sie alle

stellen Systeme dar. Sie besitzen bei allem Unterschied
eine Gemeinsamkeit; das heißt, sie stellen aus einer Ge-

samtheit von Elementen bestehende Systemedar.
Es gibt Systeme, die andere in sich einschließen. Der Or-
ganismus des Menschen umfaßt zum Beispiel das Blut-
gefäßsystem und das Nervensystem; das Molekül umfaßt
die Atome usw.
Jedes System kann eine Vielzahl verschiedener Zustände
annehmen. Der Körper des Menschenist z. B. ein System,
seine Bewegungen dagegen sind Zustände dieses Systems.
Das gleiche trifft auch auf eine Maschine zu. Wird sie in
Tätigkeit versetzt, so befindet sie sich bald in Ruhe, bald
in Bewegung. Die einen Zustände des Systems werden
durch andere abgelöst. Ein Menschsitzt, er erhebt sich,

3 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf $. ı85 fi
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beginnt zu gehen - alles das stellt ein bestimmtes System
von Bewegungen dar, das durch den Übergang von einem
Zustand in einen anderen charakterisiert wird.
Analoge Erscheinungen lassen sich auch in künstlichen
Systemen feststellen. Wenn wir einen Stahlblock erhitzen,
so lösen die einzelnen Temperaturzustände einander der
Reihenfolge nach ab. Beim Drehen der Werkstücke auf
der Drehbank kann man das System der Zustandsver-
änderungen eines Werkstückes verfolgen.
Allerdings sind den möglichen Veränderungeneines jeden
Systems bestimmte Grenzen gesetzt. Gehen die Verände-
rungen über diese Grenzen hinaus, so verwandelt sich das
betreffende System in ein anderes. Überschreiten die Ver-
änderungen die abgesteckten Grenzennicht, so verwandelt
sich auch das System nicht in ein anderes, sondern ändert

nur seinen Zustand. Die normale Lebenstätigkeit des
menschlichen Organismusist z. B. nur innerhalb bestimm-
ter Temperaturgrenzen möglich. Jeder beliebige feste
Stoff behält ebenfalls seinen Zustand innerhalb bestimm-
ter Tempcraturgrenzen bei. verläßt er diese Grenzen, so
geht er in den flüssigen Zustand über (Eis in Wasser,
Eisen in geschmolzenes Eisenusw.).
Jedes System kann in eine ganze Reihe anderer Systeme
übergehen. Entweder kommt der Samen zum Keimen,
oder er geht zugrunde, entweder wächst er zu einer ge-

sunden oder zu einer verkümmerten Pflanze heran. Wenn
wir die Fahrt eines Autos, sagen wir aus Rjasan nach
Moskau, als Ausgangssystem betrachten, so kann es nach
seiner Ankunft am Ziel so viele Richtungen einschlagen,
wie Moskau Ausfallstraßen besitzt.
Die Veränderungen im System werden durch eine Viel-
zahl verschiedener Ursachen hervorgerufen, die die Ten-
denz besitzen, das System über die Grenzen, in denen es

existieren kann, hinauszutreiben, das heißt, das System

zu zerstören. Wind und Temperaturschwankungen lösen
z.B. die Wolke auf, Reibung und Überlastung zerstören
den Motor. Während der Zeit intensiver Tätigkeit spei-
chern sich im Organismus schädliche Substanzen, Kohlen-
dioxyd, Milchsäure usw., und die Temperatur steigt an.

Aber das System kann erhalten bleiben, wenn es imstande
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ist, Anpassungsreaktionen in bezug auf die schädlichen
Einflüsse zu erzeugen. Nehmen wir ein Beispiel: Wir ha-
ben uns entschlossen, ins Kino zu gehen. Auf dem Wege
tauchen verschiedene äußere Hindernisse vor uns auf, die

das System von Bewegungen, mit dem wir das Ziel er-
reichen wollen, zu zerstören drohen. Wir können einen

Bekannten treffen, der uns zu sich einlädt. Uns kann der

Verkehr aufhalten, wir müssen warten, oder unsere Auf-
merksamkeit wird durch die Auslagen in den Schau-
fenstern der Geschäfte angezogen. Um die Folgerichtig-
keit unserer Bewegungen nicht zu zerstören und das
gestellte Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, dieses Ziel
während des ganzen Zeitraumes, in dem man es zu ver-
wirklichen trachtet, nicht aus den Augenzu verlieren. Das

ist nichts anderes als ein Steuerungsprozeß. Diese Fest-
stellung ist von außerordentlicher Bedeutung. Ein Mensch
mit einem in einzelnen Abschnitten verletzten Gehirn ist
außerstande, die einfachsten Operationen durchzuführen.
Es gelingt ihm nicht, Anpassungsreaktionen in bezug auf
äußere Einflüsse hervorzubringen. Ein solcher Kranke
ist in der Lage, auf dem Weg aus dem Sprechzimmer des
Arztes zu seinem Zimmerin einen offenstehenden Schrank
zu steigen.

Es können sich demnach also nur Systeme erhalten, die

gegenüber zerstörenden Einflüssen die notwendige Wider-
standskraft aufbringen.
Das Steuerungsorgan des Menschen wie auch der ent-
wickelteren Tiere ist das Zentralnervensystem, das Groß-
hirn. Das Gehirn des Menschen steuert nicht nur die Pro-
zesse, die in seinem Organismus vor sich gehen, sondern
auch die Naturkräfte und die Gesellschaft. Die Natur
hat nur in den lebenden Organismen Steuerungsorgane
geschaffen. Mit der Entwicklung der Technik entstanden
jedoch Mechanismen, die anstelle des Menschen Steue-
rungsfunktionen übernehmen können.!'
Künstliche Steuerungsgeräte gehören ebenso wie das
menschliche Gehirn zu ein und derselben Klasse der
selbststeuernden Systeme. Alle selbststeuernden Systeme
dieser Art werdenals kybernetische Systeme bezeichnet.

1 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf S. 188

   



 

Ein kybernetisches System ist als ein gewisses einheit-
liches Ganzes relativ von der Umwelt isoliert. Die Ge-
samtheit der Elemente, aus denen z.B. der Mensch be-

stcht, besitzt eine relativ selbständige Existenz. Von dieser
Gesamtheit als solcher kann man unabhängig von anderen
Systemen sprechen. Gleichzeitig ist auch jedes System mit
der Außenwelt verbunden, zu der es sich in einer bestimm-

ten Art von Wechselwirkung befindet.

Die Einwirkung auf das System, die durch Einflüsse der
Umwelt erzeugt wird, wird als Eingabe, das Ergebnis,

durch das das System auch auf andere Systeme wirkt, als
Ausgabe bezeichnet.
Graphisch läßt sich das folgendermaßendarstellen:

 

Eingabe System Ausgabe

—{| _—————— —a   

In einem System könnenein, zwei oder mehrere Eingänge
und eine entsprechende Zahl von Ausgängen vorhanden
sein. Der Wattsche Regulator z.B. besitzt einen Eingang
und einen Ausgang. Im Eingang vollzicht sich die Ver-
änderung des Druckes, im Ausgang die Öffnung oder
Schließung des Ventils. Der Mensch besitzt in Gestalt
der Nervenzellen, die die äußeren Einwirkungen auf-
nehmen und auf sie rcagieren, eine Vielzahl von Ein-
und Ausgaben,
Jedes kybernetische System ist, wie oben erläutert wurde,

ein sich selbst regulierendes System. Wir werden nicht
weiter auf die Struktur dieser Systeme eingehen. Bemerkt
sei nur, daß ein sclbstregulierendes System stets einen
steuernden und einen gesteuerten Teil besitzt und daß
die Ausgänge des Steuerungsteiles in bestimmter Weise
mit den Eingängen des gesteuerten Teiles gekoppelt sind.
Der letzte Teil wird auch Arbeits- oder Ausführungs-
organ genannt. Graphisch läßt sich das in der Form des
folgenden Schemas darstellen:

  

Ausgabe Eingabe
Steuerung Ausführung

    u — —> {>
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„Alles oder nichts“

Der einfachste und gebräuchlichste Typ sind die kyber-
netischen Systeme, in denen Eingang und Ausgang nur

zwei Zustände besitzen. Ein solches Systemist beispiels-
weise ein Thermostat. Eingang und Ausgang können sich
hier nur in einem der beiden folgenden Zustände befin-
den: Je nachdem, ob die Temperatur niedriger oder höher
als die Norm ist, wird das Heizgerät entweder ein- oder
ausgeschaltet. Zum gleichen Typ gehören auch die elektro-
nischen Rechenmaschinen, deren Ein- und Ausgänge - die
Elektronenröhren - sich stets, wie wir uns erinnern, nur
in einem von zwei möglichen Zuständen - in leitendem
oder nichtleitendem Zustand - befinden können. Kann
man auch das Gehirn zu diesem Typ der kybernetischen
Systeme rechnen?
Uns ist bekannt, daß unter dem Einfluß äußerer Reize

bestimmte Teile des Gehirns erregt und bestimmten Aus-
führungsorganen . entsprechende „Befchle“ übermittelt
werden. Ist keine Einwirkung von außen vorhanden, feh-
len auch die Erregungen. Das Gehirn als Ganzes besteht
aus einer Vielzahl verschiedener Nervenzellen, den Neu-

ronen, die sich in jedem gegebenen Moment eatweder im
erregten oder nichterregten Zustand befinden können. Um
däs Neuron zu erregen, muß die Stärke des Reizes einen
bestimmten Schwellenwert erreichen. Auf einen solchen
Reiz,antwortet ein Neuron sofort mit maximaler Erregung,
so daß eine weitere Verstärkung des Reizes zu keinem

Ansteigen der Erregung führen kann. Diese Erscheinung
ist in der Physiologie als das Gesctz „Alles oder nichts“
bekannt. Die Erregung eines Neurons wird durch den
Zustand des Nichterregtseins abgelöst. Das ist so lange
der Fall, bis ein neuer Reiz das Neuron aufs ncue in den

errcegten Zustand versetzt.
Wie wir sehen, stimmen die Neuronen bei allem materiel-

len Unterschied zu den Elcktroncnröhren zumindest in
einer Bezichung mit diesen übcrein: Beide sind imstande,
einen von zwei möglichen Zuständen anzunehmen, ent-
weder den Icitenden oder den nichtleitenden, den „er-

testen” oder den „nichterregten“ Zustand, entweder „ja“
oder „nein“. Die Kybernctik betrachtet ausschließlich diese
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Beziehungen zwischen den Elementen der entsprechenden

Systeme. Die einen Elemente stellen den Eingang, die

anderen den Ausgang dar. Jeder Eingang kann sich ent-

weder im „erregten“ oder „nichterregten“ Zustand befin-

den und bestimmt in der entsprechenden Weise die Zu-

stände des Ausgangs. Durch die Kombination der Erregun-

gen des Ein- und des Ausgangs wird nun die Arbeit der

Automaten bestimmt, ähnlich wie die Erregungen der auf-

nehmenden und der ausführenden Nervenzellen die Tä-

tigkeit des Gchirns bestimmen,

Information

Dic Hauptaufgabe aller dieser Systeme besteht in der

Steuerung ihrer Reaktionen in Abhängigkeit von den äuße-

ren Einwirkungen,besteht in der Regulierung der am Aus-

gang vor sich gehenden Prozesse in Abhängigkeit von dem,

was am Eingang erhalten wurde.!

Um diese Aufgabe lösen zu können, muß das Steuerungs-

gcrät Information über die Bedingungen, in denen sich

das System befindet, sowie über die in ihm stattfindenden

Veränderungen erhalten und daraufhin auf der Grundlage

der erhaltenen Angaben cine neue Information für die

Ausführungsorgane ausarbeiten. Die Information ist eine

Mitteilung über die Ereignisse, die sowohl in dem äußeren

Milieu des Systems als auch im System selbst vor sich

gchen. Informationsaustausch gibt es sowohlin der Natur

als auch in der menschlichen Gesellschaft. Unter Informa-

tion verstehen wir alle Angaben, die wir als unmittelbare

Einwirkungen der uns umgebenden Gegenstände und Er-

scheinungen auf unsere Sinnesorgane erhalten. Information

sind auch die Mitteilungen jener Veränderungen im Sy-

stem, die von einer Steuerungseinrichtung — einem auto-

matischen Regler - aufgenommen werden. Zwischen

dem Menschen und der Apparatur, mit der er arbeitet,

findet ein Informationsaustausch statt. Der Mensch emp-

fängt durch dic Meßgeräte Information über Temperatur,

Druck, Geschwindigkeit usw. Indem die Menschenin eine

mathematische Maschine eine Information geben, die die

Aufgabenstellung umfaßt, erhalten sie von der Maschine

1 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf 5. 188 ff

80  

eine Information, in welcher das Ergebnis der Lösung
enthalten ist. Auch Maschinen können Informationen aus-
tauschen. Der Wattsche Fliehkraftregler erhält Informa-
tion über die Veränderung des Dampfdruckes im Kessel
und gibt die entsprechende Information an den entspre-
chenden Mechanismus weiter, der das Ventil öffnet.

Wie erfolgt nun die Weiterleitung der Information?
Keine Nachricht kann ohneirgendeinen als Irformations-
signal dienenden materiellen Träger weitergeleitet wer-
den. Der Radiosender gibt die Information vermittels der
Radiowellen an die Rundfunkempfängerweiter, der Hörer
empfängt die Information vom Radioapparat mit Hilfe
von Schallwellen, und die Weiterleitung der Information
aus dem Hörorgan des Menschen ins Gehirn geschieht
schließlich vermittels der Nervenzellen. Die Signale der
Gedanken sind bestimmte Gesamtheiten von Lauten oder
Buchstaben; die Unterbrechung einer Bewegung wird
durch eine rote Lampesignalisiert.
Eine wesentliche Besonderheit eines Signals besteht darin,
daß die von ihm weitergeleitete Nachricht nicht von der
Energie abhängt, die zu seiner Betätigung verausgabt wird.
Ein und dieselbe Information kann durch ein Signal von
größerer oder geringerer Stärke weitergeleitet werden.
Zur Abgabe des Signals selbst muß natürlich ein bestimm-
tes Minimum an Energie verausgabt werden. Die Infor-
mationsgröße hängt aber nicht von diesem Minimum ab.
Sie wird in keiner Weise dadurch verändert, daß bei der

Weitergabe des Signals eine Energiemenge verbraucht
wird, die dieses Minimum überschreitet. Zum Beispiel
kann ein Feuer als Signal für die Auslösung dieser oder
jener Handlungen dienen, ohne daß dabei die Stärke des
Feuers eine Rolle spielt. Wichtig ist einzig und allein, daß
es vom entsprechenden Beobachtungspunkt aus zu sehen
ist. Der Befehl, der von einer lauten Stimme gegeben wird,
enthält ebensoviel Information wie ein mit leiser Stimme
gegebener Befehl, wenn er nur zu hören ist. Natürlich
kann die Ausführung des Befehls selbst in gewissem Grade
von der Stärke und überhaupt vom Ton der Stimme des
Vorgesetzten abhängen. Das aber betrifft bereits nicht
mehr die Information, sondern das Psychische der Men-
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schen, denen der Befehl gilt. In dem einen Falle erhalten
sie eine völlig gleiche Information wie in dem anderen.
Eine Nachricht von überragender Bedeutung kann mit
Hilfe eines äußerst schwachen und kleinen Signals über-
tragen werden. Die Größe der Information, die das Si-
gnal in sich birgt, wird nur durch den Inhalt und nicht

durch die Energie des Signals bestimmt.
Was heißt nun Größe der Information? Wie soll sie ge-
messen werden?
Die Kybernetik gehört, wie wir wissen, zur Kategorie der
exakten Wissenschaften, die in großem Maße mathemati-
sche Methoden anwenden. Lassen sich diese Methoden
zur Analyse des Informationsbegriffs verwenden? Die
Lösung dieser Aufgabe bereitete große Schwierigkeiten.
Die Mathematik ist nicht imstande, uns das Wesen aller

Seiten der Information aufzudecken. Trotzdem ist es ge-
lungen, vieles in dieser Richtung zu klären. Dank der Ar-
beiten einer Reihe von Gelehrten, in der Hauptsache des
amerikanischen Mathematikers und Ingenieurs Claude
Shannon, gelang es, eine quantitative Theorie der Infor-
mation auszuarbeiten.
Eine Information zu erhalten, bedeutet, das zu erfahren,

was vorher nicht bekannt war, oder mehr über etwas zu

erfahren. Was heißt aber „nicht wissen“ oder „wenig wis-

sen“? Wenn wir eine Reihe von Möglichkeiten vor uns
haben und jede von ihnen die gleiche Wahrscheinlichkeit
besitzt, verwirklicht zu werden, dann sagen wir, daß wir

nicht wissen oder nur sehr wenig darüber wissen, wie das
endgültige Resultat aussehen wird. Zum Beispiel wissen
wir wenig darüber, auf welche Seite ein von uns geworfe-

ner Würfel fallen wird. Jede der sechs Seiten hat die
gleiche Chance, oben zu liegen. Wäre jedoch eine der Sei-
ten schwerer als die übrigen, dann wären die Chancen,
oben zu liegen, bereits nicht mehr für sämtliche Seiten die
gleichen, und wir würden wesentlich mehr darüber wissen,

wie das Resultat aussehen wird.
Überlegungen dieser Art lagen auch der quantitativen
Informationsbestimmung zugrunde. Man verwendethier-
bei den Wahrscheinlichkeitsbegriff, der ein sehr kompli-
zierter Begrift ist. Bis auf den heutigen Tag wird darüber
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gestritten, worin sein Wesen besteht. Deshalb erheben wir
hier keinen Anspruch auf eine erschöpfende Definition
der Wahrscheinlichkeit, sondern werden nur eine gewisse
vereinfachte Vorstellung davon vermitteln, die zur Er-
klärung der Grundbegriffe der Informationstheorie aus-

reichen soll.
Die Wahrscheinlichkeit ist vor allem eine Zahl. Die Wahr-
scheinlichkeit eines sicher eintretenden Ereignissesist gleich

1, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das niemals

eintreten wird, ist gleich 0.

Wenn wir eine Münze hochwerfen, bei der keine Seite ein

Übergewicht aufweist, so wird entweder das Wappen oder
die Zahl oben liegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß

entweder das Wappen oder die Zahl obenliegt, ist gleich

1, wobei die Wahrscheinlichkeit für das Wappen! (W =

Wappen) und der Zahl (Z) gleich ist: P„= P,. Daraus
läßt sich zahlenmäßig die Wahrscheinlichkeit bestim-
men, daß, sagen wir, die Zahl oben liegen wird Wenn

Pa+Px=1 und P„=P;ist, dann ist P„=1!}; und

P: = ı/ .

Werfenwir einen Würfel, so ist die Wahrscheinlichkeit

dafür, daß die 1 (P,) oben liegen wird, ebenso groß wie

die, daß eine der übrigen fünf Zahlen oben liegen kann:

P,,=P,=P, = Pı = P, = P,, wobei P, +P,+P,

+P,+P,+ P, = List. Folglich ist P, = Ve, P, = !ls

usw. Für jeden der sechs Seiten des Würfels ist die Wahr-

scheinlichkeit gleich Ye.
Bemerkt sei noch, daß die Bedeutung der Wahrscheinlich-

keit völlig objektiv ist und nicht vom Niveau unserer

Kenntnisse abhängt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß

die 2 des Würfels oben liegen wird,ist gleich Vs; daß die

Zahl der Münze oben liegen wird,ist gleich '/2. Aber das

heißt keineswegs, daß wir über die Münze dreimal mehr

wissen als über den Würfel. Die Differenz der. Wahr-

scheinlichkeiten wird nicht durch den Unterschied im Wis-

sen, sondern durch die verschiedenen objektiven Eigen-

schaften der Gegenstände und Erscheinungen bestimmt,

von denen gerade die Rede ist. Die größere Wahrschein-

1 Die Wahrscheinlichkeit wird durch den Buchstaben P dargestellt, den An-

fangsbuchstaben des lateinischen Wortes probabilis (wahrscheinlich)
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lichkeit für die Zahl im Vergleich zu jeder der Seiten des
Würfels ist dadurch gegeben, daß ein Würfel sechs Seiten,
eine Münze aber nur zwei Seiten besitzt, wenn man den

Rand nicht rechnen will.
In den dargelegten Fällen ist von gleichwahrscheinlichen
Ereignissen die Rede. Aber nicht alle Ereignisse haben
eine gleichgroße Wahtrscheinlichkeit. Wenn die Seite des
Würfels, auf der die 2 steht, schwerer als die gegenüber-
liegende Seite ist, dann kann die Wahrscheinlichkeit für
die 2 bereits nicht mehr gleich '/s sein. Sie wird bedeutend
steigen, während sich die Wahrscheinlichkeit für die an-
deren Seiten verringern wird. Die Veränderung der Wahr-
scheinlichkeit wird in diesem Falle nicht durch ‚unsere
Kenntnisse, sondern durch die Beschaffenheit des Würfels

bestimmt. Unser Wissen selbst hängt von den objektiven
Besonderheiten der Erscheinungen ab, deren Wahrschein-
lichkeit wir errechnen. Das bedeutet, daß ein so subjek-
tives Problem wie die Kenntnis der zukünftigen Ereig-
nisse durch die objektiven Beziehungen zwischen den Ge-
genständen bestimmt wird. Diese Beziehungen gestatten
aber eine genaue quantitative Analyse.
Je verschiedener die Wahrscheinlichkeiten der betreffen-

den Ereignisse sind, desto genauer läßt sich das Eintreten
eines der Ereignisse voraussagen. Wenn die Wahrschein-
lichkeit für das Eintreten eines Ereignisses gleich 1 ist,
aller übrigen aber gleich 0, so ist diese Voraussage völlig
bestimmt; das heißt, der maximale Unterschied der Wahr-

scheinlichkeiten sichert eine maximale Genauigkeit der
Voraussage. Umgekehrt kann manbei gleichgroßen Wahr-
scheinlichkeiten auf keines der möglichen Ereignisse mehr
oder weniger rechnen als auf alle übrigen. Die Voraus-
sage ist in diesem Falle völlig unbestimmt, ihre Genauig-
keit ist minimal.
Was ist nun das quantitative Maß der Unbestimmtheit
der Voraussage?
Wie wir sahen, wächst die Unbestimmtheit mit dem An-_
steigen der Zahl der möglichen Ausgänge. Ein anderer
wichtiger Zug der Unbestimmtheit des Versuchsergebnis-
ses besteht in folgendem: Setzt sich der Versuch aus meh-
reren Abschnitten zusammen, dann wird die Unbestimmt-
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heit des Ganzen durch die Summe der Unbestimmtheiten

der einzelnen Teile bestimmt.
Diese Besonderheiten der Unbestimmtheit des Versuchs-

ergebnisses müssen sich auch in ihrem quantitativen Maß

widerspiegeln. Die Größe, die die Unbestimmtheit aus-
drückt, muß zwei Bedingungen genügen:
Sie muß gleichzeitig mit dem Ansteigen der Zahl der mög-
lichen Ausgänge wachsen.

Die Größe, die die Unbestimmtheit mehrerer Versuche
charakterisiert, muß gleich der Summe der Größen sein,

die die Unbestimmtheiten jedes einzelnen von ihnen cha-

rakterisiert.

Ist es nicht möglich, die Zahl der möglichen Ausgänge,die

wir mit dem Buchstaben & bezeichnen,selbst als ein sol-
ches Maß zu nehmen?

Dabei wird es offensichtlich, daß sie der ersten Bedingung

entspräche. Wie steht es aber mit der zweiten Bedin-

gung?
Wiederholen wir den Versuch mit dem Würfel. Die Zahl

der möglichen Ausgänge beim Würfeln beträgt 6. Was für

eine Zahl erhalten wir, wenn wir nicht einen, sondern zwei

Würfel werfen? Wieviel Kombinationen sind in diesem

Falle möglich? Zum Beispiel kann der erste Würfel eine 1

anzeigen, der zweite Würfel entweder ebenfalls eine 1

oder eine 2,eine 3, eine 4 usw. Folglich ist die Zahl der

möglichen Kombinationen bei zwei Würfeln oder, was

dasselbe ist, beim zweimaligen Wurf nur eines Würfels

gleich 36.
Wenn k das genaue Maß der Unbestimmtheit wäre, dann

müßte es bei zwei Würfeln gleich 6 + 6 = 12 sein. Die

Zahl der möglichen Kombinationen bei zwei Würfeln ist

jedoch nicht gleich 12, sondern 36. Folglich kann die Zahl

der möglichen Ausgänge nicht als quantitativer Ausdruck

der Unbestimmtheit eines Versuches gelten.

Wir sehen demnach, daß die Größe & nur der ersten der

beiden oben angeführten Bedingungen entspricht, nicht

aber der zweiten. Beide Bedingungenzugleich erfüllt nicht

k, sondern der Logarithmus (lg) von k, das heißt der Ex-

ponent der Potenz, in welche eine bestimmte Zahl, die

man als Basis des Logarithmus bezeichnet, erhoben wer-
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den muß, um % zu erhalten. Die Auswahl der Basis des

Logarithmus spielt keine wesentliche Rolle. In der Kyber-
netik dient gewöhnlich die 2 als Basis des Logarithmus.
Wegen derleichteren Rechenweise wollen wir jedoch 10
als Basis wählen, also die bei uns gebräuchlicheren deka-
dischen Logarithmen benutzen.!
Beim Versuch mit der Münze ist die Unbestimmtheit des
Resultates gleich lg 2, also 0,3010; beim Wurf mit dem
Würfel ist sie gleich ig 6, also 0,7782.
Die erste Bedingung wird somit erfüllt, denn der Log-
arithmus & ist um so größer, je größer & ist. Folglich ist die
Unbestimmtheit um so größer, je größer der 1g & ist. Auch
die zweite Bedingung wird befolgt, da bekanntist, daß
der Logarithmus eines Produktes gleich der Summe der
Logarithmen der Faktorenist:

lg (k, ' k,) = lg kı + lg ka.

Zum Beispiel:

18 36 = lg6 + 1g6 = 0,7782 + 0,7782 = 1,5564.

Deshalbist der Logarithmus der Zahl % gleich der Summe
der Logarithmen von %, und %,, obwohl die Zahl der Mög-
lichkeiten der verschiedenen Ergebnisse der Summe der
Versuche (&) gleich ihrem Produkt(k, ' %,) ist.

Es wurde nachgewiesen, daß außer Ig & keine Größe den
dargelegten Bedingungen entspricht.
Das bietet uns die Grundlage für die Feststellung, daß
lg % das quantitative Maß für die Unbestimmtheit der
Versuchsergebnisse ist.

Folglich ist die Wahrscheinlichkeit (P) eines Ergebnisses
1
2 die Unbestimmtheit

dieser Ereignisse gleich Ig k. Die Wahrscheinlichkeit, daß

das Wappen oder die Zahl oben liegen wird, ist gleich "/z,
die Unbestimmtheitist gleich Ig 2; die Wahrscheinlichkeit,

daß eine der Seiten des Würfels oben liegen wird,ist gleich

!/s, die Unbestimmtheitist gleich 1g 6.
Wenn auf & mögliche Ergebnisse eine Unbestimmtheit

mit % möglichen Ausgängengleich

1 Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf $. 180
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kommt,die gleich Ig & ist, so ist die Unbestimmtheit jedes

k.l
einzelnen Resultates gleich -

Nehmen wir an diesen Formeln einige Umformungenvor:

lg 1

sk
k on: k 1

Aber % ist gleich y folglich istig& =1g T und E lg&

el)=7 g\j,'

Der Logarithmus eines Bruchesist bekanntlich gleich dem

Ig des Zählers minus dem 1g des Nenners:

1 .

kA 1
u —| l .z 1e(}) Z (g& —Igl)
1

1
Klammern wir — l aus, so erhalten wir — £ (lg1—Igk).

1
lg1 — 1g& ist gleich dem Logarithmus des Bruches E

Also ergibt sich:

1 Ig;)= L.iel:
' =7

Aber z ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit (P)

für jedes einzelne Ergebnis bei & möglichen Ausgängen.

Wenn wir jedes von ihnen mit dem Buchstaben a bezeich-

nen, dannist:

1 1
zZ lg-—=— Pa'!gPa-

k

Demnach ist also die Unbestimmtheit, die auf einen der

lg& . .
möglichen Ausgänge 5 kommt, gleich dem negativen

Produkt der Wahrscheinlichkeit jedes yon ihnen mit dem

Logarithmus der Wahrscheinlichkeit.
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In den betrachteten Fällen sind alle möglichen Versuchs-
ergebnisse gleichwahrscheinlich. Wenn nun aber ein Aus-
gang (a,) eine Wahrscheinlichkeit (P,,) hat, der zweite
(a5) eine andere (P,,), der dritte (a,) eine dritte (P,,) usw.
besitzen, dann wird entsprechend das Maß der Unbe-

stimmtheit für den Ausgangaı gleich — P,,-Ig P,,sein,
für a, entsprechend — Pa,'1g Pa, usw. bis — Pa lg P,
sein. Die Unbestimmtheit des Versuches im ganzen wird
gleich ihrer Summe sein:

— Pyı lg Pa, — Pa, 18 Pay, —-:- — Pa, !g Pa...

Diese Größe, die das Maß der Unbestimmtheit der Ver-
suchsergebnisse ausdrückt, wird Entropie genannt und
durch den lateinischen Buchstaben H bezeichnet.
Schreiben wir für die Summe das Zeichen $'. für die auf-
einanderfolgenden Indizes 1, 2, 3... k der Summanden
den Buchstaben i 5 = 1,i = k), so erhalten wir folgende
Formel für die Größe der Entropie:

‚ch
H=-2Pay lg Pu,-

Das Minuszeichen in der Formel bedeutet nicht, daß die
Entropie eine negative Größe ist. Im Gegenteil, sie ist
stets positiv. Die Sache verhält sich so, daß die Wahr-
scheinlichkeit (P) der Definition nach kleiner als eins und
größer als null ist. Der Logarithmuseiner Zahl, die klei-
ner als 1 ist, ist stets eine negative Größe, das heißt: lg P
ist immer negativ. Also ist das Produktstets positiv.
Die Bezeichnung „Entropie“ ist aus der Physik übernom-
men worden. Hierbei hat wiederum das für die Kyberne-

tik so charakteristische Analogieprinzip eine Rolle gespielt.
Etwas vereinfacht dargestellt, heißt Entropie in der Phy-
sik soviel wie Maß der Unordnung, Grad des Chaos, das
in einem physikalischen System herrscht. Wenn zwei in
ein Gefäß eingeschlossene Gase so verteilt sind, daß das
eine Gas die eine Hälfte, das andere die andere Hälfte

ausfüllt, so kann in bezug auf dieses System festgestellt
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werden, daß die Entropie in ihm minimalist. Eine solche

Lage kann aber nicht lange bestehen bleiben. Wenn die
Gase nicht durch eine Wand voneinander getrennt sind,
dann werdensie sich unweigerlich miteinander vermischen.
In dem Maße, wie sich die Moleküle des einen wie des
anderen Gases ungeordnet im ganzen Gefäß bewegen,
wächst auch die Entropie an. Sind die Gase vollständig
gemischt und hatsich ein Gleichgewichteingestellt, erreicht
die Entropie die maximale Höhe. Der Gleichgewichts-
zustand, der die größte Entropie besitzt, ist am wahrschein-
lichsten; und umgekehrt, der Zustand mit der geringsten

Entropie am wenigsten wahrscheinlich. Das bedeutet, daß
man die physikalische Entropie ebenfalls durch die Wahr-
scheinlichkeit ausdrücken kann, und zwarin einer Formel,

die der oben angeführten sehr ähnlich ist. Aus der Analo-

gie der Formeln erklärt sich auch die ÜbernahmedesTer-

minus Entropie.
Damit erschöpft sich aber die Analogie zwischen der En-

tropie in der Physik und der Entropie in der Kybernetik

durchausnicht. Sich selbst überlassene Prozesse entwickeln

sich in physikalischen Systemen, wie wir soeben sahen, in

Richtung auf eine Vergrößerung der Unordnung,aufein

Anwachsen der Entropie (zum Beispiel streben’Gase von

Natur aus nach Vermischung und nicht nach gegenseitiger

Isolierung). Darin besteht das Wesen des sogenannten

zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, eines sehr wich-

tigen Prinzips in der Physik. Ein ähnliches Prinzip findet

auch Anwendung auf die Entropie in der Kybernetik.

Wir werden das noch darlegen.

Die Entropie eines Ereignisses wird durch seine Wahr-

scheinlichkeit ausgedrückt. Bei gleichwahrscheinlichen

Ausgängen, das heißt, wenn es sehr schwerist, eine genaue

Voraussage zu treffen, liegt eine maximale Entropie vor.

Bei verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die eine genauere

Vorhersage ermöglichen, ist die Entropie bedeutend ge-

tinger. Werfen wir z. B. einen symmetrischen Würfel, so

ist der Unbestimmtheitsgrad, die Entropie H, gleich lg 6

— 0,7782. Hätten die einzelnen Seiten des Würfels ein

unterschiedliches Gewicht, wäre z.B. die Wahrscheinlich-
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keit der Eins gleich '/z, die Wahrscheinlichkeit der Zwei,
Drei, Vier, Fünf je Vs und der Sechs "/ıs, dann wäre

H=-—- !Yelg(V/) — 4: Yalg (Ve) — Yıs lg (Ye) =
0,6442,

Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Ausgangsgleich 1, aller
übrigen aber 0 ist, dann it 7=-11g (1),- 0180, -Olg
0 usw. Der Logarithmus der 1 ist gleich 0, folglich ist
1-13) =1:0= 0. Demnach ist in diesem Falle die
Entropie gleich 0. Die Unbestimmtheitfehlt also, die Vor-
aussage wird absolut genau sein.
Die Lösung der Frage nach dem quantitativen Ausdruck
der Unbestimmtheit der Versuchsergebnisse bietet auch
die Grundlage für die Definition des Begriffes Informa-
tionsmenge. Wir sahen, daß der Mensch beim Empfang
einer Information auch gewisse neue Kenntnisse erhält.
Der Umfang der Kenntnisse ist um so geringer, je größer
die Unbestimmtheit des Ergebnisses, das heißt die Entro-
pie ist.
Wir bezeichnen die Entropie, die wir vor dem Empfang
der Information hatten, mit H,. Nach dem Empfang der
Information verringert sich die Entropie-bis zur Größe
H,. Der Umfang der erhaltenen Information wird in die-
sem Falle gleich der Differenz der ersten zur zweiten En-
tropie sein: = H, — H..
Wenn nach dem Informationsempfang jede Unbestimmt-
heit beseitigt, also H, = 0 ist, dann ist / = H. Der Um-

fang der Information ist in diesem Falle zahlenmäßig
gleich der Entropie, die vor Empfang der Information vor-
handen war. Je mehr Unbestimmtheit beseitigt ist, desto
umfangreicher ist auch die empfangene Information. Diese
quantitative Gleichheit von Information und ursprüng-
licher Entropie bedeutet natürlich keineswegs, daß diese
Begriffe miteinander identisch sind. Sie sind nicht nur
nicht miteinander identisch, sondern einander direkt ent-

gegengesetzt: Die Information ist nämlich nicht einfach
der Entropie gleichzusetzen, sondern der überwundenen
Entropie.
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Sehen wir uns einige Beispiele an:
Wie groß ist die Information, die wir durch eine Ver-

kehrsampel erhalten, die Signale mit rotem, grünem und
gelbem Licht sendet, wenn das rote und grüne Licht je
eine Minute und das gelbe "/z Minute zwischen beiden
aufleuchtet?
Um diese Frage beantworten zu können, muß die Dif-

ferenz zwischen der ursprünglichen Entropie (H,) und der

Entropie (H,), die wir nach Einschalten der Verkehrs-
ampel erhalten, errechnet werden. Diese Differenz zeigt
uns dann den Umfang der Information (7) an. Wird eine

der Lampeneingeschaltet, so verschwindet sofort jede Un-
bestimmtheit: Das rote Licht zeigt uns unmißverständlich
an, daß wir zu halten haben, das grüne, daß der Weg

frei ist, und das gelbe, daß wir uns zum Überqueren vor-
bereiten müssen, das heißt A, = O und / = MH. Die ur-

sprüngliche Entropie errechnen wir nach unserer Formel.
Da die Wahrscheinlichkeit (P) dafür, daß irgendein Signal
aufflammt, gleich 1 ist und das rote und das grüne Signal
zweimal so lange wie das gelbe leuchten, wird

Pa= 0,4; Pam 0,4; Pm = 02.

I=H, a T Pulg Pa Porun lg Porn — Prewig Pei

— 0,418 0,4 — 0,4 1g 0,4 -- 0,218 0,2 — 0,4582.

Wenn jedoch aus irgendeinem Grundenicht nur ein Signal,
sondern gleichzeitig zwei, z.B. das rote und das gelbe,
aufleuchten, so verschwindet in diesem Falle die Unbe-

stimmtheit nicht. 7, wird nicht gleich 0 sein. Da das grüne
Licht nicht aufleuchtet,ist P gran = 0. Was nun die Wahr-
scheinlichkeit des roten und des gelben Lichtes anbetrifft,
so ist P.„= ”/s = 0,67 und P „un = "/s = 0,333, da ent-
sprechend der Bedingung das rote Signal zweimal so lange
wie das gelbe leuchtet. Folglich ist

H, = —0,67 180,67 — 0,33 18 0,33 = 0,1764 und
I=H,=H,= 0,4582 — 0,1764 = 0,2818.

Der Held der griechischen Mythologie, Theseus, gab, als
er sich zu einer gefährlichen Reise rüstete, seinem Vater
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das Versprechen, bei einer glücklichen Heimkehr die
schwarzen Segel des Schifles vor der Landung durch weiße
zu ersetzen. Welch ein Umfang an Information wird in
diesem Falle durch die Segel des Schiffes vermittelt?
Gehen wir davon aus, daß die Wahrscheinlichkeiten für
das schwarze und das weiße Segel gleich sind: P,= Pu
= 0,5. Wir können also die Formel H=1l1gk = 1g2
= 0,301 verwenden. Ist dieses oder jenes Segel bereits
gesetzt, so ist die Wahrscheinlichkeit des anderen gleich 0
und H, = 0. Folglich ist / = H, = 0,301. Wenn aber auf
dem Schiff gleichzeitig beide Segel gehißt wären, dann
würdesich letztlich die gleiche Unbestimmtheit ergeben,
wie wir sie zu Änfang hatten:

RA,=H,undd!=H,-H 0.

Das gleichzeitige Aufleuchten des roten und des gelben
Signals der Verkehrsampelhätte eine wesentlich geringere
Unbestimmtheit zur Folge, als wir sie hätten, wenn keines

der Signale aufleuchtete. In diesem Falle wäre die Wahr-
scheinlichkeit, anzuhalten, größer als die, den Weg fort-
zusetzen. Die ausgesendeten Signale würden also einen
bestimmten Umfang an Information liefern. Im Beispiel
mit den Segeln haben wir es vor und nach Erhalt des
Signals mit einer vollständigen Unbestimmtheit zu tun,
weshalb die übertragene Information gleich 0 ist.
Welchen Umfang an Information enthält das Telegramm

„Gut angekommen“?

In den voraufgegangenen Beispielen hatten wir es mit
den Kombinationen mehrerer Zeichen zu tun, wobei das
Erscheinen jedes einzelnen von ihnen einen bestimmten
Wahrscheinlichkeitsgrad besaß und eine entsprechendeIn-
formation mitteilte, Wie soll nun aber der Umfang der
Information errechnet werden, die die Mitteilung über die

Fahrt an irgendeinen bestimmten Ortin sich enthält?
Die Kybernetik hat es, wie oben bereits dargelegt wurde,

nur mit den formalen Beziehungen und nicht unmittelbar
mit dem Sinn zu tun. Über den Inhalt des Telegramms
sind informiert: der Absender, der Postangestellte, der

Empfänger. Auf allen Zwischenetappen wird mit dem
Telegramm nur als bestimmte Kombination von Zeichen
- Buchstaben, Punkten und Strichen - operiert, deren
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realer Inhalt niemandeninteressiert. Das, was hierbei der

Mensch zu tun hat, kann an seiner Stelle ebensogut von

einer Maschine geleistet werden. Gerade diese „maschi-

nelle“ Etappe, die unabhängig vom Einfluß des Gehirns

von Absender und Empfängerist, ist für die Informations-

theorie wichtig. Wenn wir vom Umfang der Information

sprechen, die das betreffende Telegramm enthält, so kann

es sich nur um die Information handeln, die in der vor-

liegenden Kombination von 15 aus 33 in der russischen

Sprache ‚möglichen Zeichen steckt, unabhängig vom In-

halt, den diese Information ausdrückt. Es war doch auch

in den Beispielen Verkehrsampel und Theseus so, daß

der Inhalt der Zeichen selbst keine Bedeutung für die

Informationstheorie besaß. Sie interessiert sich weder da-

für, ob der Verkehr stoppt oder nicht, noch dafür, ob

Theseus’ Vater die Bedeutung der Segel richtig erkennt

oder nicht. Auf den Umfang der Information übt das nicht

den geringsten Einfluß aus. Die Kybernetik berechneteine

gegebeneobjektive,formaleBeziehungzwischenbestimmten

Zeichen und weiter nichts. In der griechischen Sage vergaß

Theseus, die schwarzen Segel durch weiße zu ersetzen, und

sein Vater Ägeusstürzte sich vor Schmerz vom Felsen ins

Meer. Für Ägeusist der Unterschied der Information, den

die schwarzen und die weißen Segel enthalten, außer-

ordentlich bedeutungsvoll, für die kybernetische Infor-

mationstheorie ist er unwesentlich.

Die Information, die das vorliegende Telegramm enthält,

läßt sich also nach folgender Formel errechnen:

I=— PglgPg— PulgPu-— PtlgPt...

usw. mit allen folgenden Buchstaben. Das russische

Alphabet enthält 33 Zeichen (dazu kommt noch bei dem

Fernschreiber die Leertaste für die Zwischenräume zwi-

schen den Worten).

Wenn alle Buchstaben in der russischen Sprache in der

gleichen Häufigkeit vorkämen, dann wäre also die Wahr-

scheinlichkeit von jedem von ihnen gleich '/ss, und unser

Telegramm würde folgenden Umfang an Information

übermitteln:

I1= Ya 1g'/sa - 15 = 0,6756.
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In diesem Falle jedoch kann die Wahrscheinlichkeit nur
annähernd errechnet werden, da in Wirklichkeit die
Wahrscheinlichkeit für alle Buchstaben verschieden ist.
Um ein genaues Resultat zu erlangen, benötigen wir sta-
tistische Angaben über die Verwendung der verschiedenen
Buchstabenin der jeweiligen Sprache. In Übereinstimmung
damit können wir dann die Wahrscheinlichkeit für jeden
einzelnen Buchstaben bestimmen und im Anschluß daran
den Umfang der Information errechnen, den die vorlie-
gende Kombinationin sich trägt.
Nach der Festlegung eines quantitativen Maßes für die
Information hat die Kybernetik eine Vielzahl von Ge-
setzmäßigkeiten aufgestellt, die mit der Übertragung und
Speicherung von Informationen zusammenhängen. Sie
klärte die Frage, wovon der Umfang der Information, die
auf einer gegebenen Verbindungslinie übermittelt werden
kann, abhängt und wie diese Übertragung am rationellsten
durchzuführenist.
Verweilen wir in diesem Zusammenhang bei einer Be-
sonderheit der Informationsübertragung in der Kyber-
netik. Das Telegramm „Gut angekommen“, das unter

Beachtung aller Vorschriften auf allen Etappen weiter-
geleitet wurde, enthält letztlich eine ganz bestimmte In-
formation. Im Prozeß der Weitergabe über die Telegra-
phenleitung oder den Übertragungskanal, wie manin der
Kybernetik sagt, kann das Telegramm jedoch zufälligen
Einflüssen der verschiedensten Art unterworfen sein, wo-

durch die Bestimmtheit der Aussage gestört wird. Sind
z.B. die Buchstaben „n“ und „k“ unleserlich geschrieben,

ist man gezwungen, diese Stellen leer zu lassen, was sich
natürlich auf den Umfang der Information auswirken muß.
Auch wenn wir uns dem Sinn, dem Inhalt des Telegramms
selbst zuwenden, wäre das nicht in jedem Falle eine Hilfe,
um die Unbestimmtheit zu beseitigen. Wenn wir z.B. das
Telegramm „Gut kommen“ erhalten würden, wären wir

uns darüber im klaren, daß hier ein Fehler vorliegen muß.

Mit der gleichen Wahrscheinlichkeit könnten wir aber auch
annehmen, daß anstelle von „gut“ das Wort „Hut“ oder

Gurt“, anstelle von „angekommen“ das Wort „abgekom-

men“, „abgenommen“ oder „angenommen“steht. Ein Feh-
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ler führt unvermeidlich zur Verringerung der Information
und zum Ansteigen der Entropie, des Durcheinanders,

der Unbestimmtheit. Fehler dieser Art können in sämt-
lichen Fällen der Informationsübertragung vorkommen.
Damit zusammenhängende Fehler werden stets den Um-
fang der Information schmälern und die Entropie ver-
größern.
Diese Erscheinung des Informationsverlustes und der Zu-
nahme der Entropie unter dem Einfluß zufälliger Ein-
wirkungen ist dem weiter oben beschriebenen zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik in der Physik sehr ähnlich,

Rückkopplung

Die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung der In-
formation ist von bestimmendem Einfluß auf den ge-
samten Steuerungsprozeß sowohl im Menschen als auch
in der Maschine. Aber die Steuerung reduziert sich nicht
einfach auf die Übertragung der Information vom Steue-
rungsabschnitt des Systems auf das ausführende Organ.
Dieser Prozeß ist wesentlich komnlizierter.
Es handelt sich darum, daß nicht nur das Steuerungssystem
auf das ausführende Organ einwirkt. Es ist gleichzeitig
auch fortwährenden Umwelteinflüssen unterworfen, die

sehr oft der Ausführung der vom Steuerungszentrum er-
haltenen Befehle entgegenwirken. Ein Schiff kann z.B.
durch einen plötzlich aufkommenden Wind von seinem
geraden Kurs abgedrängt werden. In diesem Fall muß
das Schiff so gedreht werden, daß es der Einwirkung des
Windes widerstehen kann,
Die Überwindung zufälliger äußerer Einwirkungen ist
ein allgemeines Gesetz jeder Regulation. Sie ist auf ver-
schiedene Weise möglich. Die einfachste Art, den ur-
sprünglichen Kurs des Schiffes beizubehalten, besteht dar-
in, Richtung und Kraft des Windes zu ermitteln und
dementsprechend das Ruder einzustellen. Aber in diesem
Falle ist es schwer, die Steuerung zu automatisieren. Bei
dieser Art der Steuerung benötigen wir laufend Infor-
mationen über Richtung und Stärke des Windes und müs-
sen diese auf das Ruder übertragen. Aber das würde nur
den vom Wind verursachten Abweichungen entgegen-

95

 

 

 



wirken und nicht den geradlinigen Kurs des Schiffes
garantieren. Der Kurs kann durchaus noch anderen Ein-
flüssen unterworfen sein, z.B. der Strömung, die es zur
Seite treibt.
Um auch diesem Einfluß zu entgehen, muß die Strömungs-
geschwindigkeit errechnet und die entsprechende Korrek-
tur an der Rudereinstellung vorgenommen werden. Aber
auch das kann sich als unzureichend erweisen. Zum Bei-
spiel können zwei Schiffe nebeneinanderfahren, plötzlich
zusammenstoßen und sinken. Denn es zeigt sich, fahren
zwei Schiffe dicht nebeneinander, daß die Strömung zwi-

schen ihnen den inneren Druck verringert, wobei sich die
Schiffe unter Wirkung des äußeren Druckes einander
nähern. Aus dem gleichen Grunde ist es auch gefährlich,
dicht neben einem vorbeifahrenden Zug zu stehen: Der
Luftdruck längs eines schnellfahrenden Zuges ist wesent-
lich niedriger als normalerweise, so daß der Mensch auf
die Gleise gestoßen wird.
Es ist außerordentlich schwer, alle Einwirkungen dieser
Art vorauszusehen. Die erfolgreichste Art, sämtlichen

störenden Einflüssen entgegenzuwirken, besteht in Ant-
wortreaktionen, die automatisch die Abweichungen korri-
gieren.

In diesem Falle ist es nicht nötig, die Gründe für die Ab-

weichung, etwa die Windstärke, die Strömungsrichtung
usw., zu untersuchen. Der vorgeschriebene Kurs würde
auf automatischem Wege eingehalten.
Eine solche Art der Steuerung hat man erfunden. Auf den
Schiffen wurde eine sogenannte Kreiselsteuerung ein-
gerichtet. Der wichtigste Teil dieses Steuers besteht aus
einem Kreiselkompaß, nach dem der Kurs des Schifles
festgelegt wird. Bei einer Abweichung vom vorgeschriebe-
nen Kurs wirkt der Kreiselkompaß auf das Steuergerät,
und das Ruder wird von diesem entsprechend eingeschla-
gen. Weicht das Schiff noch mehr ab, so erhält der Krei-

selkompaß darüber unverzüglich Information, worauf das

Ruder weiter eingeschlagen wird.
Innerhalb dieses Mechanismus verläuft die Information
in zwei Richtungen: vom Steuerungssystem, dem Kreisel-
kompaß, zum Ausführungsorgan, dem Ruder. Das Ergeb-
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nis dieser Operation wird vom Ruder an den Kreisel-
kompaß zurückgegeben; das heißt, die Ausgabe des Steue-
rungsmechanismus wirkt auf die Eingabe des gesteuerten
Teiles und umgekehrt.

 
 

Ausgabe Eingabe
Steuerung Ausführung 1>

——

Eingabe Ausgabe

       

Eine solche Verbindung zwischen dem Steuerungszentrum
und dem Ausführungsorgan trägt die Bezeichnung Rück-
kopplung.
Beispiele mit Rückkopplungen wurden oben bereits an-
geführt. Erinnern wir uns an den Schütteler. Unabhängig
davon, aus welchem Grunde sich der Mahlstein schneller

oder langsamer dreht, ruft eine Beschleunigung der Um-
drehung eine Vergrößerung der Kornzufuhr hervor. Da-
durch wird eine Rückwirkung auf die Geschwindigkeit
der Bewegung hervorgerufen, die sich verringert. Das
bremst seinerseits die Zufuhr von Korn, wodurch sich die

Umdrehungsgeschwindigkeit erhöht. Die gleiche Erschei-
nung finden wir auch im Wattschen Regler vor: Der
Dampfdruck wirkt auf den Deckel des Ventils, und das
Aufheben des Ventildeckels wirkt auf den Dampfdruck.
Eine Rückkopplung dieser Art, die eine Abschwächung
des äußeren Einflusses hervorruft, trägt die Bezeichnung
negative Rückkopplung.
Das Regulationsprinzip auf der Grundlage der negativen
Rückkopplung hat universellen Charakter. Es ist in jedem
beliebigen, gesteuerten System anzutreffen, sei es nun der
lebende Organismus oder eine kybernetische Maschine.
Der Leitsatz, daß die Regulation im lebenden Organis-
mus, im Zentralnervensystem, auf der Grundlage der ne-
gativen Rückkopplung erfolgt, wird zuweilen als grund-
legende Hypothese der Kybernetik bezeichnet.
Große Bedeutung kommt der Rückkopplung für die Auf-
rechterhaltung stabiler Bedingungen zu, unter denen der
Organismus existiert. Für den Menschen müssen die Tem-

7 Rowenski, Kybernetik 97

 

 

 



peratur, der Blutdruck, der Blutzuckerspiegel usw. kon-
stant sein. Diese Beständigkeit wird durch das Zentral-
nervensystem auf folgende Weise gesichert:
Jede Abweichung von der Norm, z.B. Überhitzung in
einem übermäßig warmen Raum, Erhöhung des Blut-
drucks, werden in das Zentralnervensystem signalisert,

das diese Information verarbeitet und in Bewegungs-
impulse umwandelt. Diese werden dann an die Arbeits-
organe, ins Herz, die Leber, die Gefäße usw., weiter-

geleitet. Aber führt das schon zu dem gewünschten
Resultat, z. B. zur Normalisierung des Blutdrucks? Gerade
an dieser Stelle schaltet sich die Rückkopplung ein: Das
Zentralnervensystem empfängtSignale, die es über die tat-
sächlichen Veränderungen im Organismus informieren.
Die Rolle der Rückkopplungen zeigt sich sehr deutlich in
den sogenannten willkürlichen Handlungen eines Men-
schen. Will ein Skiläufer die gewünschte Geschwindigkeit
aufrechterhalten, so muß er in Abhängigkeit von der Be-
schaffenheit des Geländes und des Schnees unterschied-
liche Anstrengungen unternehmen. Er muß über das Zen-
tralnervensystem reaflerente Signale erhalten, die ihn
über seine Laufgeschwindigkeit informieren. Ist die Ge-
schwindigkeit geringer als nötig, so werden die An-
strengungen vergrößert; ist sie ausreichend, so werden
das augenblickliche Tempo und die Kraftanstrengungbei-
behalten.
Das für lebende Organismen und kybernetische Maschinen
allgemeine Rückkopplungsprinzip ist nicht zufälliger Na-
tur. Die einen wie die anderen müssen unter sich ver-
ändernden Bedingungen wirken. Deshalb müssen auch
ihre Reaktionen äußerst vielfältig sein. Damit diese
Reaktionen in Übereinstimmung mit den vorliegenden
Bedingungen erfolgen können, sind entsprechende Signale
vom Arbecitsorgan an das zentrale System erforderlich.
Die Rückkopplung liegt der Wiederherstellung und der
Umstellung der Funktionen des Zentralnervensystems zu-
grunde.
Einem Hund wurde beispielsweise der Nerv, der die Be-
wegung der Beine lenkt, durchschnitten und sein Ende
mit dem sogenannten Erregungsnerv zusammengenäht,
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der die Tätigkeit der inneren Organe reguliert. Dieser
Eingriff wirkte sich störend auf die Bewegungsfunktionen
der Extremitäten aus und hätte sie bei Fehlen von Rück-
kopplungsmechanismen endgültig unterbunden. Anfangs,
sofort nach der Operation, rief die Berührung einer Pfote
beim Hund Husten, ja sogar Brechreiz hervor, andcrer-
seits bewegte sich aber die Pfote im Zusammenhang mit
den Atembewegungen und der Tätigkeit anderer innerer
Organe unwillkürlich mit. Erst allmählich gelang es dem
Erregungsnerv, „umzulernen“. Er begann die Bewegungen
der Pfote so zu lenken, daß sie sich nicht auf die Tätigkeit
der inneren Organe auswirkten. Das geschah deshalb,
weil nach jedem Signal, das vom Nervan die betreffenden
Organe gesandt wurde, eine Rückmeldung über die Rcali-
sierung seines Befehls an den Nerv ging. Erst daraufhin
wurde in Übereinstimmung mit der Rückmeldung das
neue Signal gegeben.
Ein Kranker mit schwerer Kopfverletzung hatte das Emp-
findungsvermögen verloren, seine Bewegungen waren ge-

stört. Übungen verschafften keinerlei Abhilfe. Die reaffe-
renten Reize, die das Zentralnervensystem erhielt, waren

zu schwach, als daß sie die entsprechenden „Korrekturen“
der Tätigkeit der Bewegungsorgane hervorzurufen ver-
mochten. Da tauchte der Gedanke auf, ob mai die reaffe-

renten Signale nicht verstärken könnte. Das wurde ver-
mittels eines Gummistranges oder eines strammen Ringes
erreicht, der Hände und Finger des Kranken umspannte.
Dank dieser Einrichtung wurde der von den Muskeln zum
Zentralnervensystem gehende Reiz verstärkt, wodurch sich
die Rücksignale wieder erholten und sich die Bewegungen
normalisierten.
Die Rückkopplung wirkt ständig im Menschen und garan-
tiert die normale Tätigkeit seiner Organe. Ihre Bedeutung
wird besonders dann offensichtlich, wenn Störungen in
der Tätigkeit des Nervensystems auftreten.
Unsere Bewegungen sind den bekannten Inertionsgesetzen
(lat. inertia = Träzgheit, Beharrung) unterworfen. Ge-
wöhnlich ist das jedoch nicht zu bemerken, da das Klein-
hirn auf Abweichungen ausreichend reagiert. Muskeln,
Sehnen, Gelenktaschen, das Innere des Ohres signalisieren  



diese Abweichungen, so daß die Bewegung sich wieder
normalisieren kann. Bei Verletzung des Kleinhirns wird
die Regulation der willkürlichen Bewegungen auf der
Grundlage der Rückkopplung gestört. In diesem Falle
tritt die Inertion in Erscheinung, die sich vor allem in
einer im Verhältnis zum Ziel übersteigerten Bewegung
ausdrückt. Bei seinem Vorhaben, einen Gegenstand zu
fassen, spreizt der Kranke seine Finger weiter als nötig
und faßt ihn dann so fest, daß ein zarter Gegenstand zer-
drückt werden kann. Will er etwas abstellen, stößt er es
auf den Tisch. Alles das ist ein Ergebnis der Inertion der
Bewegung, an der das Kleinhirn keine Korrekturen vor-
nimmt. Ein solcher Kranke ist außerstande, einen Kreis
oder eine Kurve zu zeichnen, da es ihm durch die Inertion

der Bewegung nicht möglich ist, rechtzeitig in der Be-
wegung einzuhalten. Die Hand bewegt sich weiter über
den angemerkten Punkt hinaus und zeichnet eine ge-
brochene Linie auf. Für einen Menschen mit verletztem
Kleinhirn sind erkige Bewegungen und abgerissene Rede
charakteristisch. Bei einer Verzögerung der aus den Be-
wegungsorganen in das Kleinhirn gelangenden Signale
verspätet sich der Korrekturbefehl, und die Bewegungist
auf Grund der Inertion stärker als nötig. Zum Ausgleich
einer zu starken Bewegung bedarf es auch einer ent-
sprechend energischeren Gegenbewegung. Dasich aber bei
einem Kranken das Signal dazu ebenfalls verspätet, ist

auch die Reaktion stärker als erforderlich. Als Ergebnis
erhalten wir so anstelle einer gleichmäßigen eine abge-
brochene und pendelnde Bewegung. Das gleiche gilt auch
für die Sprechorgane. Das Gespräch eines solchen Kran-
ken verwandelt sich in ein abgerissenes Skandieren.
Ähnliche Störungen der Rückkopplung sind auch an Ma-
schinen zu beobachten. Bei einer schlecht regulierten auto-
matischen Schiffssteuerung durch das Ruder kannsich z. B.
die Rückmeldungverzögern, wodurch die Kursabweichung
nicht rechtzeitig korrigiert wird und sich vergrößert. Die
Korrekturbewegung erfolgt nicht rechtzeitig und ist stär-
ker als nötig. Das Schiff kommt vom Kurs ab.
Wir sehen demnach, daß eine Störung der Rückkopplung
zu einer Desorganisation des Systems führt und seine
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Anpassung an die sich ständig verändernden äußeren Be-

dingungen unmöglich macht. Umgekehrt hält eine normal

funktionierende Rückkopplung die Organisation des Sy-

stems aufrecht, verhindert eine Zunahme der Entropie

und garantiert seine Anpassung an die sich laufend ver-

ändernden Umweltbedingungen.

Kybernetik und Nervensystem

Die allgemeinen von der Kybernetik aufgestellten Gesetz-

mäßigkeiten der Steuerungbesitzen eine große Bedeutung

für das Verständnis der Funktionen des menschlichen Ner-

vensystems. Die Kybernetik gibt den Physiologen und den

Psychologen bisher noch nicht verwendete Forschungs-

mittel in die Hand, stellt neue Hypothesen auf und schafft

Möglichkeiten zu ihrer Überprüfung.

Vor dem Entstehen der Kybernetik waren die Forschungs-

mittel begrenzt, über die die Physiologie und die Psycho-

logie verfügten. Ein operativer Eingriff etwa, der das Ner-

vengewebe beschädigte, mußte das Bild von der Tätigkeit

des Zentralnervensystems verzerren. Auch die subjektive

Untersuchungsmethode der psychischen Erscheinungen,

das heißt die Methode der Selbstbeobachtung,ist nicht in

der Lage, ein wahrheitsgetreues Bild der Hirntätigkeit zu

liefern. Es ist daher verständlich, daß sich sowohl Physio-

logie als auch Psychologie bisweilen technischer Modelle

bedienten, um vermittels der Analogie die Gesetze der

Tätigkeit des Nervensystems aufzuklären. Die wichtigsten

Entdeckungen auf den Gebieten der Physiologie und der

Psychologie sind gerade an diese Tatsache geknüpft. Des-

cartes entwickelte seinerzeit in Analogie zur Maschine die

Idee des Reflexes. I. P. Pawlow berief sich auf die Analo-

gie der Vermittlungstätigkeit einer automatischen Tele-

phonzentrale.

Die Konstruktion sich selbst regulierender kybernetischer

Mechanismengibt die Möglichkeit, die Gehirntätigkeit zu

erforschen, indem man sich auf Modelle stützt, die dem

lebenden Organismus am ähnlichsten sind. Natürlich sind

Modelle nicht imstande, eine endgültige Antwort auf die

Frage nach den Besonderheiten der Gehirntätigkeit zu
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geben. Sie ermöglichen es aber, Hypothesen aufzustellen,
die die Erforschung der Nerventätigkeit ducch die Physio-
logie und die Psychologie voranbringen. Man hat z.B.
einen Apparatfür Blinde konstruiert, der das Lesen eines
gedruckten Textes ermöglicht. Das Wesen dieses Appara-
tes besteht in der automatischen Übertragung des Druck-
textes in eine Aufeinanderfolge von Tönen. Diese sind
freilich nicht Laute unserer Sprache, sondern ein spezieller
Kodex (jedem Buchstabenentspricht eine bestimmte Schall-
schwingung), den sich die Blinden zu eigen machen. Für
die Physiologie ist nun wichtig, daß das Schemadieses Ge-
rätes, wie sich nämlich herausstellte, den Verbindungen
des Sehzentrums der Großhirnrinde ähnelt, obwohl der
Apparat keineswegs als Kopie dieser Verbindungen ge-
baut wordenist.
Die Gesetzmäßigkeiten der höheren Nerventätigkeit wer-
den gewöhnlich auf der Grundlage der äußeren Beobach-
tung aufgestellt. Vermittels elektronischer Maschinen er-
halten wir die Möglichkeit, ins Innere des Systemszu blik-
ken und die Prozesse, die dott vor sich gehen, unmittelbar
zu verfolgen. Außerordentlich interessantes Material zum
Verständnis der Pathologie der psychischen Tätigkeit des
Menschen liefert uns das Studium von Störungen einer
Maschine. In mathematischen Maschinen kommt es z. B.
vor, daß aus irgendwelchen zufälligen Ursachen fort-
laufend ein und derselbe Zyklus von Operationen statt-
findet, so daß die Maschine nicht zur nächsten Operation
übergchen kann. Eine derartige Störung der Maschine
kommt beinahe einem Modell verschiedener psychischer
Erscheinungen gleich, die sowohl im normalen als auch
im pathologischen Zustand des Menschen anzutreffen sind.
Zum Beispiel können bei einem stark erregten oder er-
müdeten Menschen gewisse Gedanken und Erinnerungen
den Charakter einer fixen Idee annehmen. Es ist, als ob
sie für einen bestimmten Zeitraum den gesamten übrigen
Bewußiseinsinhalt verdrängen. In pathologischen Fällen
wird durch solche Zustände ein Stagnieren der psychischen
Erscheinungen hervorgerufen. Eine fixe Idee ergreift auf
lange Zeit Besitz vom Bewußtsein dieses Menschen und
bestimmt seine Handlungen, Verfolgungswahn, Größen-
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wahn, Selbstmordwahn sind Beispiele solcher pathologi-
schen Zustände.
1. P. Pawlow vertrat die Ansicht, daß manihre Ursachein

der Entstehung eines stagnierenden Erregungsherdes
innerhalb eines bestimmten Abschnittes der Großhirn-
tinde suchen muß. Die Analogie zu den Maschinen ermög-
lichte es, einen weiteren Grund für die Entstehung eines
derartigen Stagnationsherdes aufzufinden. Er konnte auch
das Ergebnis einer andauernden Zirkulation eines Impul-
ses auf ein und derselben Bahn darstellen. Ein zirkulieren-
der Impuls umfaßt eine immer größer werdende Zahl von
Nervenzellen. Der restliche, relativ kleine, freibleibende

Teil der Nervenzellen ist nicht mehr in der Lage, die In-

formation zu bewältigen und verliert die Fähigkeit, eine
ihr entsprechende Reaktion in die Wegezu leiten.
Physiologen, Psychologen, Ärzte und Psychiater sehen sich
beständig der Aufgabe gegenüber, den Charakter innerer
Prozesse nach den festgestellten äußeren Erscheinungsfor-
men zu bestimmen. Das ist aber keineswegs eine leichte
Aufgabe. Die Kybernetik verweist nun auf die mathema-
tischen und logischen Mittel zu ihrer Lösung. Manhatfest-
gestellt, daß sich die Verbindungen zwischen den Neu-
tonen und den physiologischen Prozessen mit Hilfe ‚der
symbolischen Logik darstellen lassen. Der Zustand eines
Neurons wird als eine bestimmte Aussage aufgefaßt und
der,gesamte physiologische Prozeß als Beziehung zwischen
diesen Aussagen. Der Zustand eines Neurons ist dem Ge-
setz „Alles oder nichts“ unterworfen. Logisch gesehen ent-
spricht das der Wahrheit oder Falschheit der Aussage. Die
Beziehungen zwischen den Zuständen der Neuronen fin-
den ihren Ausdruck in den logischen Beziehungen der Aus-
drücke Disjunktion, Konjunktion u.a.
Das Eingangssignal,.das heißt die Anfangsfeststellung, ist
uns stets bekannt. Das Ausgangssignal, die. abschließende
Feststellung, ist uns cbenfalls bekannt. Es bleibt nur noch
übrig, uns das System der dazwischenliegenden Umwand-
lungen vorzustellen, deren Ergebnis die abschließende
Feststellungist.
Unter Verwendung dieser Methode werden bereits heute
auf logischem Wege Schemata der Neuronenverbindungen
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aufgestellt. So wurde eine logische Darstellung der Pro-
zesse gegeben, die dem Training (der Ausarbeitung eines
bedingten Refiexes), der Verallgemeinerung, der Informa-
tionsübermittlung im Nervensystem zugrundeliegen. Eine
solche logische Konstruktion von Schemataist zwar nicht
imstande, die Experimentalphysiologie zu ersetzen, sie
leistet ihr jedoch wertvolle Dienste.
Die Kybernetik erarbeitet mathematische Methoden, die
es gestatten, auf der Basis äußerer Merkmale ein Urteil
über den Defekt einer mathematischen Maschine abzu-
geben. Der Arzt steht einer ähnlichen Aufgabe gegenüber,
Er soll anhand äußerer Kennzeichen den Charakter einer
Krankheit feststellen. Gestützt auf die Kybernetik, kann
auch die Medizin zur Lösung solcher Aufgaben die von
ihr erarbeiteten Methoden verwenden.
Die Kybernetik ermöglicht schließlich auch eine Model-
lierung der Typen der höheren Nerventätigkeit. Nach der
Lehre Pawlows zeichnet sich die höhere Nerventätigkeit
der Tiere und des Menschen durch eine Reihe von Beson-
derheiten aus. Eine dieser Besonderheiten besteht erstens
in der Stärke der Nervenprozesse, Sie wird durch die
Fähigkeit des Nervensystems bestimmt, starke Reize zu
ertragen und richtigdarauf antworten zu können. Zweitens
gchört hierher das Gleichgewicht der Nervenprozesse, das
Verhältnis der Stärke von Erregungs- und Hemmungs-
prozessen. Drittens ist noch die Beweglichkeit der Nerven-
prozesse anzuführen, die die Schnelligkeit. bezeichnet, mit
der ein Nervenprozeß durch einen anderen abgelöst wird.
Aus der verschiedenen Kombination dieser Eigenschaften
ergebensich die unterschiedlichen Typen der höheren Ner-
ventätigkeit. Der Typ der höheren Nerventätigkeit be-
stimmt den Charakter und die Schnelligkeit der Anpassung
des Organismusan die Umweltbedingungen. Er bildet die
physiologische Grundlage des Charakters des Menschen
und seiner Fähigkeiten.
Die genaue Beachtung der Besonderheiten der Typen des
Nervensystems wird durch die Analogie erleichtert, die
wir vermittels entsprechender mechanischer Modelle er-
halten. Wir könnenfeststellen, daß in der Maschine Züge
auftreten und genau beachtet werden, die außerordentlich
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den Besonderheiten der höheren Nerventätigkeit ähneln.
Natürlich vermag ein Modell nicht die Natur, die Eigen-
art der Typen der höheren Nerventätigkeit widerzuspie-
geln. Es bringt jedoch das Allgemeine, das in den Typen
des höheren Nervensystems enthalten ist, zum Ausdruck
und sichert so die Möglichkeit einer genaueren Analyse
dieser Typen.
Die Bedeutung der Kybernetik für das Studium der höhe-
ren Nerventätigkeit erschöpft sich nicht in der Benutzung
von Maschinen, die die Funktionen des Zentralnerven-

systems abbilden. Den von der Kybernetik erarbeiteten
Steuerungssystemen kommtzweifelsohne große Bedeutung
für die Entwicklung der Physiologie und der Psychologie
zu. Durch die mathematische Exaktheit der kybernetischen

Untersuchungen wird es möglich, die Hirntätigkeit nicht
nur von ihrer qualitativen, sondern auch von der quanti-
tativen Seite zu untersuchen.
Eine der Fragen der Informationstheorie ist die Bestim-
mung des zur Steuerung notwendigen Umfangs an ver-
mittelnder Information. Mit dieser Frage hängen solche
Probleme zusammen wie die Ausarbeitung des rationell-
sten Kodex, die Speicherung des Signals im System, das
heißt das Problem der Störungsbeständigkeit, und die
Ausarbeitung von Methoden zur Vergrößerung des Infor-
mationsvolumens des Systems.
Die Anwendung der quantitativen Methoden der Infor-
mationstheorie auf die Analyse der Tätigkeit des Nerven-
systems liefert bereits heute konkrete Ergebnisse. Be-
kanntlich ist die Zahl der Rezeptoren, die äußere Einwir-
kungen wahrnehmen, wesentlich höher als die Zahlder
Zellen, die die weitergeleitete Information verarbeiten.

Die Netzhaut des Auges z.B. enthält 130 Millionen Re-
zeptoren, die die Information „nur“ an insgesamt 800 000
Zellen des Sehnervs weitergeben. Auf welche Weise müs-
sen nun diese Zellen miteinander verbunden sein, damit

die Netzhaut einen größtmöglichen Umfang an Informa-
tion abgibt? .
Nehmen wir an, daß jede Zelle der Netzhaut entweder mit

einer oder mit zwei Zellen des Sehnervs verbunden sein
kann. Unter Anwendung der formal-mathematischen Ana-
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lyse wurde nachgewiesen, daß das beste Resultat dann
erreicht wird, wenn zwei Drittel der Netzhautzellen mit

einer Zelle und ein Drittel mit zwei Zellen des Sehnervs
verbunden sind.
Außerdem wurdefestgestellt, daß eine erfolgreiche Arbeit
des Nervensystems nur möglich ist, wenn es einen be-

stimmten Umfang an Information erhält. Der sowjetische
Physiologe T. W. Gerschuni wies in seinen Versuchen
nach, daß sich die Verzögerungszeit der Reaktion ver-
größert, wenn der Informationsumfang anwächst. Weiter-
hin wurde entdeckt, und das ist besonders wichtig, daß es
eine Grenzgeschwindigkeit für die Wahrnehmung und die

Informationsverarbeitung gibt, deren Überschreiten zu
fehlerhaften Reaktionen führt. Wie wir sehen, besitzt die

Information eine bestimmte optimale Größe, bei der sie
am besten durch das Zentralnervensystem verarbeitet
werden kann.

Kybernetik und Maschine

Die Lösung logischer Aufgaben

Das wichtigste praktische Ergebnis der Kybernetik be-
steht in der Möglichkeit, die Kenntnisse über die Funk-
tionen des Nervensystems der Tiere und Menschen zur
Konstruktion von Maschinen auszunutzen, die einige
Funktionen dieser Lebewesen ausüben. Wie die moderne

symbolische Logik feststellt, können unsere Urteile in
Gestalt einer Formel ausgedrückt werden, die die drei
logischen Operationen: „nicht“, „und“, „oder“ enthält, das

heißt Negation, Konjunktion, Disjunktion. Da der Ma-
schine die Aufgabe gestellt wird, Operationen durchzufüh-
ren, die dem menschlichen Denken und Urteilen ähnlich

sind, muß sie imstande sein, verneinen, verbinden und

trennen zu können.
Die Konstrukteure vergangener Zeiten waren bemüht,
spezielle Logik-Maschinen zu schaffen. Im Verlauf der
Entwicklung der Kybernetik tauchte der Gedanke auf,
zur Lösung logischer Aufgaben nicht irgendwelche beson-
deren, zu diesem Zweck eigens konstruierten Geräte zu
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verwenden, sondern die Maschinen zu benutzen, die schon

den einfachsten Denkakt, nämlich das Rechnen, vorneh-

men können.

Oben sprachen wir bereits von Maschinen, die addieren

und multiplizieren können. Die modernen Rechenmaschi-

nen, die auf der Verwendung von Elektronenröhren ba-

sieren, tun dies mit einer außerordentlichen Schnelligkeit.

Die logischen Operationen, Konjunktion und Disjunktion,

entsprechen nun, wie wir wissen, den algebraischen Ope-

rationen der Addition und Multiplikation. Die Aufdek-

kung dieser Analogie war der Ausgangspunktfür die Ent-

wicklung der symbolischen Logik. Dieser Umstand ermög-

lichte es, die Rechenmaschinen zur Lösung logischer Auf-

gaben zu verwenden.

Die Verwirklichung dieser Möglichkeit machte die Aufstel-

lung neuer Analogien erforderlich. Wie wir wissen, kann

jeder Gedanke wahroder falsch sein. Damit eine Rechen-

maschine eine logische Aufgabe lösen kann, ist es vor

allem nötig, Wahrheit und Falschheit in einer der Maschine

„verständlichen“ Sprache, in der „Sprache“ der Ziffern,

auszudrücken. Das ist leicht zu verwirklichen, wenn die

Maschine das Dualsystem, die zwei Zeichen 0 und 1, ver-

wendet. Es ist unschwer zu erkennen, daß hier eine um-

kehrbare eindeutige Zuordnung hergestellt werden kann.

Wenn wir z.B. die Wahrheit eines Urteils durch 1 dar-

stellen, dann bedeutet 0 die Falschheit des Urteils. Ebenso

läßt sich auch die Operation der Negation darstellen. Das

Ergebnis der Negation der Wahrheitist die Falschheit,

das heißt: 1 wird durch 0 ersetzt. Die Negation der Falsch-

heit, die Wahcheit, wird in dem Übergang von 0 zu 1 dar-

gestellt. Was die Konjunktion und die Disjunktion be-

trifft, so haben wir eine völlige Analogie zur algebraischen

Summe und zum Produkt. Wie die Größe der Summe und

des Produktes von der Größe der Summanden und von

den Multiplikatoren abhängt, so hängt auchdie Wahrheit

komplizierter Aussagen - der Konjunktion und der Dis-

junktion - von der Wahrheit der Ausgangsurteile ab.

Erinnern wir uns daran, daß Addition und Multiplikation

der Dualzeichen 0 und 1 nach folgenden Formeln durch-

geführt werden:
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0+0= 0 0:0=0

0+1= 1 0:-1=0

1+0= 1 1.0=0

1+1=10 1-1=1

Dasläßt sich in Form von Tabellen darstellen:

 

 

. +
0 0 0 0 0 0

0 1 I 0 1 0

1 0 1 1 0 0

J 1 | 10 I 1 1 
Vergleichen wir diese Beziehungen mit den Tabellen für
die Wahrheitswerte der entsprechenden logischen Opera-
tionen, der Disjunktion und der Konjunktion (der Ur-
teile A und B).

|

Wir sehen, daß der Wahrheit der Disjunktion und Kon-
junktion in der Summe und im Produkt dieI, der Falsch-
heit die 0 entsprechen. (Im Falle 1 + 1 = 10 braucht man
nur die letzte Stelle zu beachten.)
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Ebenso wird auch die Operation der Negation ausge-

drückt. Wenn dem A die 1 entspricht, dann ist A = 0 und
umgekehrt.

  

A | A A A

1 0 w f |

0 1 F

  

Eine Maschine also, die die Zahlen 0 und 1 zu addieren

und zu multiplizieren und ihre Summe und ihr Produkt
festzuhalten vermag, ist imstande, auch die logische Ne-
gation, Konjunktion und Disjunktion und folglich auch
andere logische Operationen durchzuführen, soweit sie
sich auf diese drei zurückführen lassen.
Addition und Multiplikation der Zahlen 0 und 1 lassen
sich bekanntlich mittels Elektronenröhren leicht verwirk-
lichen. Wird eine Maschine als Rechenmaschine benutzt,
so können die Kombinationen der leitenden und nicht-
leitenden Zustände der Röhren diese oder jene alge-
braische Operation ausdrücken.! Bei der Lösunglogischer
Aufgaben entsprechen diese Kombinationen diesen oder
jenen logischen Operationen.
Betrachten wir folgendes Beispiel: Gegeben sei die Aus-
sage: „Jemand hat das Recht der Benutzung des Klubs (A)
dann und nur dann, wenn er oder eines seiner Familien-

angehörigen Arbeiter ist.“ Diese Aussage läßt sich durch
die Formel A= (B\VC) ausdrücken, wobei = das Zei-

chen der Äquivalenzist.
Welche Kombinationen sind hier nun möglich? Die Kom-

bination A A B A C widerspricht der Bedingung,da die
Benutzung des Klubs nicht mit der Negation der Zuge-
hörigkeit (A = Konjunktion) sowohl zu den Arbeitern

(B) als auch zu ihren Familienangehörigen (C} zu verein-
baren ist. Die Kombination AA B AC ist möglich, da

sie der Bedingungnicht widerspricht. Die Maschine über-
blickt sehr schnell alle acht möglichen Kombinationen und

% Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf S. 179
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stellt fest, daß vier von ihnen den Ausgangsdaten ent-
sprechen:

l.A=1B=1C=1 ILA=1B=0,C=1

M.A=1B=1C=0 W.A=0,B=0C=0,

Da die Maschine alle Operationen sehr schnell durchführt,
kann sie logische Aufgaben lösen, die vom Menschen
lange, vielleicht sogar erfolglose Überlegungen erfordern.
Zwar ist der Mensch imstande, 8 Kombinationen zu über-
prüfen, die den eben betrachteten ähnlich sind, aber er
wird ohne Hilfe der Maschine kaum mit folgender Auf-
gabe fertig werden können:
„Es ist bekannt, daß Händler stets die Wahrheit und In-
genieure stets die Unwahrheit sprechen. G und F sind
Händler. C erklärt, daß D Ingenieur sei. A gibt an, daß
B behauptet, daß C versichert, daß D sagt, daß E darauf
besteht, daß F verneint, daß G Händler ist. Wenn A In-
genieurist, wieviel Ingenieure gibt es dann insgesamtin
dieser Personengruppe?“!, Ein Mensch, der die Antwort
darauf geben will, wird dazu viel Zeit benötigen und
möglicherweise von seinem Vorhaben absehen müssen. In
der Maschine werden alle logischen Operationen auf be-
stimmte mathematische Formeln zurückgeführt, danach in
den Zeichen des Dualsystems ausgedrückt, und da alle
Operationen außerordentlich schnell vor sich gehen, wird
die geforderte Antwort sehr bald vorliegen.
Die Lösung solcher Aufgaben hat an sich wenig Bedeu-
tung. Wenn jedoch die Maschine mit so komplizierten
Problemen von geringer praktischer Bedeutung fertig
wird, dann ist bewiesen, daß sie auch Aufgaben von gro-
ßer praktischer Bedeutung bewältigen kann.

Maschinelle Übersetzung

Eine der ersten praktischen Anwendungen der logischen
Fähigkeiten der Maschinen war ihre Ausnutzung zur Über-
setzung von Texten aus einer Sprache in eine andere, Die
Ä B Cossa: Kybernetik. Verlag für Ausländische Literatur, Moskau 1958,

. 91-92
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sprachlichen Unterschiedestellen ein ernstes Hindernis auf
dem Wege der Entwicklung kultureller, gesellschaftlich-
politischer und wissenschaftlicher Verbindungen unter den
Völkern dar. Die Automatisierung des Übersetzungsvor-
ganges, die Anwendung von Maschinen, mit deren Hilfe
man eine Übersetzung ohne Kenntnis der entsprechenden
Sprache vornehmen kann, würde bei der Lösung dieses

Problems einen wichtigen Fortschritt bedeuten.
Wie bereits mehrfach festgestellt wurde, dringt die Ma-
schine nicht in den Sinn der von ihr durchgeführten Opera-
tionen ein. Die Übersetzungsmaschine insbesondere hat es
nicht mit dem Inhalt des von ihr zu übersetzenden Textes
zu tun; sie operiert ausschließlich mit rein formalen Be-
ziehungen. Die Durchführung einer automatischen Über-
setzung von einer Sprache in eine andere setzt die Auf-
stellung eines Programms voraus, in welchem die Zuord-
nung zwischen beiden Sprachen in Gestalt eines Systems
streng formaler Beziehungen dargestellt wird, die auf der
Grundlage einer strukturellen Analyse sowohl der einen
wie der anderen Sprache aufgestellt wurden. Die Voraus-
setzungen einer derartigen Analyse, die prinzipiellen Mög-
lichkeiten zur Aufstellung eines abstrakten Systems der
formalen Zuordnungen in den Sprachen sind durchaus
gegeben. ”
Am Beispiel der Übersetzung des griechischen Satzes ins
Lateinische haben wir gesehen, auf welche Weise man im

Prinzip von einer Sprache in eine andere übersetzen kann,
ohne sie zu kennen. Allerdings hatten wir es in diesem
Falle nur mit einem Satz und mit einem Wortschatz zu
tun, der aus insgesamt zehn Elementen bestand. Zur Über-
setzung von Texten größeren Umfangs benötigt man na-
türlich eine wesentlich umfangreichere und kompliziertere
Worttabelle. Die Herstellung solcher Wörterbücher für
ganze Sprachen wäre eine praktisch undurchführbare Auf-
gabe, wenn es nicht Möglichkeiten der Formalisierung der
Sprache gäbe, von denen weiter oben gesprochen wurde.
Die formal-grammatikalischen Zuordnungen zwischen
den Sprachen werden auf der Grundlage der Abstraktion
von deninhaltlichen, lexikalischen Bedeutungen der Wör-
ter aufgestellt. Das gibt die Möglichkeit, ein besonderes
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Verzeichnis grammatischer Merkmale - Geschlecht, Zahl,

Fall, Zeit, Satzteil usw. - aufzustellen, anstatt in das Pro-

gramm der Maschine alle Wörter mit den entsprechenden
Vorsilben, Nachsilben und Endungen aufzunehmen.
Auf der anderen Seite gestattet die Abtrennung der Vor-
silben, Nachsilben und Endungen, den Teil des Wortes

herauszuschälen, der sich bei allen seinen Veränderungen
erhält und die lexikalische Bedeutung des betreffenden
Wortes einschließt.

All das ermöglicht eine bedeutende Verkleinerung des
Gedächtnismechanismus, der für eine automatische Wort-

tabelle notwendigist.

Wir haben z. B. folgende Wortfamilie: bauen, Bau, Bauender, auf-
bauen, Aufbau, Aufbauender, unterbauen, Unterbau, untergebaut,
einbauen, Einbau, eingebaut, bebauen, bebaut, überbauen, Über-
bau, überbaut, umbauen, Umbau, umgebaut.! Das sind längst
nicht alle möglichen Ableitungen vom Wort „bauen‘, aber wir
wollen uns darauf beschränken. Analoge Ableitungen lassen sich
auch an anderen ähnlichen Verben vornehmen, z. B. an den Wör-
tern „sprechen“, „salzen“ usw. Wenn wir die Verben „bauen“,
„sprechen“, „salzen“ und alte ihre Ableitungen in die Worttabelle
aufnähmen, kämen wir in der russischen Sprache auf mehr als
70 Wörter. Währenddessen werden sie in formalisierter Gestalt
durch ı6 Elemente ausgedrückt: und zwar durch 3 Stämme (eTpo-,
TOBOP-, COa-), durch 6 Suffixe (-uTB, -eHH-, -AUl-, -HB-, -KBIN-,
-eHH-), durch zwei Endungen (-e, -n#) und 5 Präfixe (Ha-, NO-, Iog-,
y-, 34-). Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, um wieviel ein-
facher die Worttabelle auf diese Weise wird, wenn wir es nicht
nur mit drei, sondern mit tausend und mehr Wörtern zu tun
raben.

Die Auswahl der Wörter für das Wörterbuch wird auf
Grund statistischer Untersuchungen vorgenommen, und
zwar im Hinblick auf ihre Gebräuchlichkeit in der Um-
gangssprache, wenn es sich um ein allgemeines Wörter-
buch handelt, oder auf den betreffenden Zweig der Wis-
senschaft oder Technik, wenn ein Spezialwörterbuch er-
forderlichist.
Die Wörter des zu übersetzenden Textes können nicht
einfach in Gestalt von Buchstabenverbindungen der
Schriftsprache in die Maschine gegeben werden. Dazu be-

3 Die Beispiele wurden entsprechend der deutschen Sprache ausgewählt (Anm.
des Übersetzers)
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darf es vielmehr eines besonderen Bezeichnungssystems,
eines speziellen Kodes, der der Maschine „verständlich“
ist. Die Zeichen dieses Kodes müssen den Elementen der
Sprache entsprechen, ohne dabei deren Sinn zu verändern.
Da zur Durchführung logischer Operationen, darunter
auch des Übersetzens, gewöhnliche Ziffernrechenmaschinen
benutzt werden, die die verschiedenen Operationen mit
1 und 0 vornehmen, werden auch bei der Aufstellung des
Programmsfür die Übersetzungsmaschine die Wörter der
Sprache durch Kombinationen dieser beiden Zeichen aus-
gedrückt. Jeder Stamm, jedes Präfix, Suffix, jede Endung
und jedes beliebige andere in die „Speicher“ der Ma-
schine einzugebende Element ist eine bestimmte Kombi-
nation von 1 und 0. Diese Kombinationen werden auf
einen Lochstreifen in Form eines Wechsels von Löchern
und Zwischenräumen übertragen, die als eine Reihe von
Kontaktgaben und Unterbrechungen in die entsprechen-
den Kombinationenleitender und nichtleitender Zustände
der Elektronenröhren umgewandelt werden. Vermittels
einer ganzen Anzahl von Relais werden die Zeichen auf
dem Lochstreifen mit dem im „Speicher“ der Maschine
befindlichen Wörterbuch verglichen. Dieser Vergleich
wird ausgeführt, indem die Kombinationen des Wörter-
buches von den Kombinationen des Lochstreifens subtra-
hiert werden.
Wenn die verglichenen Wörter nicht übereinstimmen,er-
gibt diese Operation irgendeine andere Zahl, nurnicht 0.
In diesem Falle wird eine Umschaltung auf das folgende
Wort des Wörterbuches vorgenommen, und das solange,
bis die Subtraktion 0 ergibt. 0 bedeutet, daß die Maschine
im Wortverzeichnis die Kombination gefunden hat, die
mit der vorliegenden zusammenfällt. Jetzt muß das fest-
gestellt werden, wasihr in der anderen Spracheentspricht.
Gleichzeitig mit jedem Wort der übersetzten Sprache wird
die Nummer der Zelle benannt, die die entsprechende
Kombination der Sprache enthält, in die übersetzt wird.
Sobald die Subtraktion 0 liefert, wird nicht mehr auf das

folgende Wort des Wörterbuches, sondern auf die Zelle
der anderen Sprache umgeschaltet, deren Nummer neben
dem betreffenden Wort steht. Die Kombination der Zu-
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stände des „Speichers“, die in dieser Zelle enthalten ist,
ergibt bei der Ausgabe einen bestimmten Wechsel von
Löchern und Leerstellen auf dem Lochstreifen. Diese
Kombinationen werden dann in die normale Sprache über-
setzt. Wenn die Speichereinrichtungen nicht die ganzen
Wörter, sondern nur ihre Stämme und grammatischen
Merkmale enthält, dann sucht die Maschine zunächst im
Wörterbuch der Stämmedie entsprechende Kombination,

die mit dem ersten Teil des betreffenden Wortes zusam-
menfällt, und ermittelt dann in der Tabelle der Suffixe

und Endungen den restlichen Teil des Wortes. Nehmen
wir an, in dem Lochstreifen einer Maschine, die aus dem

Englischen übersetzt, ist das Wort „hopeless“ gelocht. In
der Tabelle der Stämme finden wir die Wörter „hop“ und

„hope“ vor. Die Maschine verhaırt nur beim letzten Wort,
da dieses mit dem größten Teil des betreffenden Wortes
übereinstimmt, und gibt die Übersetzung: Hoffnung. Dar-
auf wird die Bedeutung des restlichen Teils des Wortes —
less - ermittelt, was soviel wie eine Verneinung bedeutet.

Im Endergebnis erhalten wir das Wort „hoffnungslos“.
Wie wir sehen, wird also der Übersetzungsprozeß in eine
Gesamtheit einfachster Aufgaben gegliedert, ähnlich der
Durchführung logischer und arithmetischer Funktionen.
Die Zahl dieser Aufgaben ist außerordentlich groß. Die
Übersetzung wird jedoch bei der Geschwindigkeit, mit
der die Maschine jede einzelne Aufgabe löst, in kürzester
Frist ausgeführt.
Das Haupthindernis bei der umfassenden Anwendung
von Übersetzungsmaschinen sind nicht technische, sondern
linguistische Schwierigkeiten, die nicht so sehr mit der
Ausführung des Programmsals mit seiner Aufstellung zu-
sammenhängen. Diese Schwierigkeiten erschöpfen sich
keineswegs in dem Überfluß an Stämmen und grammati-
schen Ausdrucksmitteln in den einzelnen Sprachen. Die
Sache wird dadurch erschwert, daß einerseits die Elemente

der Sprache nicht nur eine, sondern mehrere verschiedene
Bedeutungen besitzen und andererseits ein und derselbe
lexikalische Sinn durch verschiedene Stämme ein und
dieselbe grammatische Bedeutung durch verschiedenefor-
male Mittel ausgedrückt werden können.
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Das russische Wort xoca bedeutet in Abhängigkeit vom Text ent-

weder „Sense‘‘ oder „Zopf‘“ oder „Sandbank“ in einem Fluß. Das

russische Wort mecau bedeutet sowohl „Mond“ als auch „Monat“.

Wörter, die Homonyme genannt werden, sind in großer Anzahlin

allen Sprachen enthalten. Ein und dieselbe Endung -a besitzen in

der russischen Sprache sowohl die Substantive der I. Deklination

weiblichen Geschlechts in der Einzahl (z. B. Bona, Wasser) als

auch die Substantive sächlichen Geschlechts in der Mehrzahl (oXHa,

die Fenster). als auch der Genitiv Singularis der Substantive der

II. Deklination (cro.ta, des Tisches), als auch der Akkusativ Singu-

laris der Substantive derselben Deklination männlichen Ge-

schlechts (yetoBeka, 3BepAl, den Menschen, das Tier). In jeder

Sprache gibt es Erscheinungen dieser Art, die die Arbeit an Wort-

tabellen für automatische Übersetzung außerordentlich erschweren.

Die Hauptschwierigkeit rgibt sich aus dem Umstand, daß zwischen

den Elementen der verschiedenen Sprachen keine eindeutige Über-

einstimmung besteht. Einem Stamm oder einem Suffix, die in der

einen Sprache eindeutig sind, können in einer anderen Sprache

Elemente entsprechen, die außer der verlangten auch noch andere

Bedeurung haben. Dem russischen Wort Mecau entsprechen in der

englischen, der deutschen, der französischen und in anderen

Sprachen zwei Wörter, von denen das eine „Mond“ und das andere

„Monat“ heißt. Die russische Kombination mit dem Verhältnis-

wort & und der Dativ ohne Verhältniswort werdenin der englischen

Sprache gleichermaßen durch das Verhältniswort „to‘ übersetzt,

In der russischen Sprache gibt es die Kategorien Geschlecht und

Fall, in der englischen fehlensie ; dafür gibt es dort den Artikel, der

in der russischen Sprachefehit.
Alles das macht die Ausarbeitung eines besonderen Systems von

Kennzeichen für die Worttabellen erforderlich, die in die Speicher

des automatischen Übersetzers eingegeben werden.

In säfntlichen Sprachen finden wir sogenannte Idiome,die

sich nicht wörtlich übersetzen lassen. Zum Beispiel würde

der französische Ausdruck, der dem russischen „Er ist

ganz das Ebenbild seines Vaters“ entspricht, in wörtlicher

Übersetzunglauten: „Er ist Vater vollständig ausgespien”.

Im Russischen sagt man „Von Auge zu Auge“, während

die Franzosen im gleichen Sinne sagen: „Von Kopt zu

Kopf“, die Deutschen: „Unter vier Augen“, die Englän-

der: „Von Angesicht zu Angesicht“.

Natürlich ist es unmöglich, eine Automatisierung der Über-

setzung vermittels einer gewöhnlichen Tabelle der Stämme

und der Endungen unter Berücksichtigung aller dieser

Besonderheiten der Sprache zu gewährleisten. Eine solche

Tabelle genügt nur bei der Übersetzungeines speziell aus-

gesuchten Textes, der ausschließlich oder überwiegend
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aus eindeutigen Wörtern besteht. Damit die Maschine
einen beliebigen Text übersetzen kann, müssen alle Ele-
mente der Sprache, dagunter auch jene, deren Sinn von
ihrer Umgebung, vom Kontext, abhängt, formalisierı wer-
den. In diesem Zusammenhangergibtsich die Aufgabe,
Worttabellen zu schaffen, die nicht nur einzelne Wörter,

sondern auch Wortverbindungen und ganze Sätze enthal-
ten, Das ist eine wesentlich kompliziertere Aufgabe als
die Zusammenstellung von Tabellen einzelner Wörter oder
ihrer Stämme und Endungen.
Das Streben nach Vereinfachung der automatischen Über-
setzung führte zur Idee eines künstlichen Sprachvermitt-
lers, der durch Vieldeutigkeit, Idiomatik und ähnliche Er-

scheinungen nicht belastet: ist, die eine Übersetzung ohne
Verständnis des Inhalts des Übersetzten erschweren oder
möglicherweise sogar ausschließen. Es ist sicherlich viel
einfacher, formale Beziehungen zwischen zwei Sprachen
aufzustellen, von denen wenigstens eine streng logisch auf-
gebautist, kein spezielles Studium und auch nicht die Be-
rücksichtigung der verschiedensten Ausnahmen, Abwei-
chungen von den formalen Regeln erfordert, als diese
Beziehungen zwischen gewöhnlichen Sprachen festzustel-
len. Außerdem würde im Falle der Übersetzung aus einer
beliebigen Sprache in eine andere das Vorhandensein
einer solchen Sprache die Zahl der notwendigen Wort-
tabellen um ein Vielfaches verringern.Nehmen wir nur
zehn Sprachen an. In diesem Falle wären 90 Worttabellen
nötig, da jede Sprache in neun andere übersetzt werden
müßte. Hätten wir jedoch einen Sprachvermittler, sokämen
wir mit 20 aus: zehn aur Übersetzung in die Vermittler-
sprache, zehn zur Rückübersetzung in eine der übrigen .

Sprachen. Von diesem Standpunkt aus gesehen, erweist
sich die Schaffung eines Sprachvermittlers als durchaus
zweckmäßig.

Kybernetische Tiere

Bisher betrachteten wir die Verwendung der Kybernetik
zur Konstruktion von „denkenden“ Maschinen, die an-
stelle des Menschen logische Operationen vollziehen. Die
Kybernetik beschränkt sich bei der Aufdeckung allge-
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meiner Züge in Mensch und Maschine keineswegs auf die
Denktätigkeit des Menschen. Sie studiert alle diejenigen
Besonderheiten im Verhalten. der Lebewesen, die durch

die Maschine reproduziert werden können. Sie wird nicht
nur zur Modellierung des menschlichen Denkens, sondern
auch aller übrigen Funktionen des Nervensystems sowohl
der Menschen als auch der Tiere benutzt.
Sämtliche oben beschriebenen automatischen Einrichtungen
arbeiten nach einem genau vorgeschriebenen Programm.
Die Resultate ihrer Tätigkeit werden ausschließlich durch
den Anfangszustand bestimmt. Das Verhalten der Ma-
schinen ändert sich nicht in Abhängigkeit von den Um-
weltbedingungen; das heißt, diese Maschinen sammeln
keine Erfahrungen. Die Übersetzungsmaschine führt ihre
tausendste Übersetzung genau so gut oder schlecht aus
wie die erste, vorausgesetzt, sie funktioniert normal. Ein
Übersetzer dagegen, sogar der schlechteste, arbeitet nach
der tausendsten Übersetzung besser als nach der ersten:
Er besitzt das Vermögen zx lernen.
Das ist nicht nur eine Fähigkeit des Menschen, sondern
jedes Lebewesens. Nicht nur Säugetiere, sondern auch
Fische und Insekten arbeiten, wie Wissenschaftler jetzt

festgestellt haben, bedingte Reflexe aus, die das Verhalten

dieser Tiere in Abhängigkeit von einer neuen Lage ver-
ändern. Es ergibt sich naturgemäß die Frage, ob man eine
solche-Besonderheit der Regulation in lebenden Organis-
men — die Fähigkeit der Umweltanpassung - auf eine
Maschine übertragen kann.
Eine Reihe von Gelehrten vielerLänder waren bemüht,
diese Aufgabe auf dem Wege der Konstruktion von klei-
nen mechanischen Geräten zu lösen, deren Verhalten ge-
wisse Merkmale lebender Organismen aufweisen sollte.
Die ersten Modelle dieses Typs waren die beiden auf die
Namen „Elsa“ und „Elmer“ getauften „Schildkröten“ des
englischen Gelehrten Gray Walter. Ihre Konstruktion war
äußerst einfach: Sie stellten kleine Wagen mit zwei Mo-
toren dar, die die Modelle vorwärts und zur Seite be-
wegten. Außerdem besaßen sie ein Photoelement und Füh-
ler, die bei der Berührung mit einem Hindernis einen
Kontakt schlossen. Trotz ihrer Einfachheit waren die
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„Schildkröten“ sehr interessant. In der Dunkelheit be-

wegten sie sich völlig chaotisch, als würden sie etwas
suchen. Sobald aber Licht auftauchte, „bemerkten“ sie es

und bewegten sich auf die Lichtquelle zu. Nachdem sie
ihr genügend nahe gekommen waren, wandtensie sich zur
Seite und begannen, um das Licht herumzustreichen, wo-
bei sie sich in den Grenzen solcher Bereiche hielten, in
denen die Bedingungenfür sie am günstigsten waren. Stieß
eine „Schildkröte“ auf ein Hindernis, so war sie bemüht,
es zu umgehen.
Komplizierter und interessanter war die dritte „Schild-
kröte“ Walters, die „Kora“ hieß. Bei einem Stoß oder

einem Hindernis versteckte sich Kora. Als man den Stoß
mit einem Pfiff verband, „lernte“ Kora es allmählich, sich

allein beim Pfiff ohne jeden Stoß zu verstecken, das heißt,
es hatte sich ein „bedingter Reflex“ gebildet.
Weit bekannt ist auch die „Maus“ Shannons, die in einem

besonders angelegten Labyrinth umherirrte. Nachdem die
„Maus“ viele Male auf Hindernisse gestoßen war und
diese umgangen hatte, fand sie schließlich den Ausgang
aus dem Labyrinth. Beim zweiten und bei den folgenden
Versuchen fand sie das Ziel schon wesentlich schneller, da

sie das während des ersten Versuches gewonnene „Wis-
sen“ ausnutzte und auf einem kürzeren Weg zum Aus-
gang strebte.
Spielzeug dieser Art tauchte in der Folgezeit in den ver-
schiedensten Ländern und auch in der Sowjetunion auf.
Wir wissen, daß schon sehr früh Versuche zur Konstruk-
tion künstlicher Tiere und Menschen unternommen wur-
den. Es sei nur an die Ente Voucancons, an den mechani-
schen Flötenspieler und Ähnliches erinnert. Diese Auto-
maten sind jedoch von den neuen, den kybernetischen
Automaten, prinzipiell verschieden. Während man früher
in der Hauptsache eine äußerliche Ähnlichkeit anstrebte,
werden in den modernen Automaten völlig andere, weit
wesentlichere Besonderheiten des lebenden Organismus
reproduziert. Besonders geht es dabei um eine so wichtige
Eigenschaft des Nervensystems der Menschen und der
Tiere, wie sie die Rückkopplung darstellt. Während sich
die Ente Voucancons in jeder beliebigen Umwelt gleich
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verhielt, reagieren die „Schildkröten“ und die „Maus“

sehr genau auf Veränderungen der Umweltbedingungen,

sie verändern im Zusammenhang damit ihr Verhalten.

Homöostat

Trotz allem sind die Reaktionen der Automaten auf Ver-

änderungen der Umweltbedingungen keinesfalls mit dem

Verhalten lebender Organismen gleichzusetzen. Sämtliche

Handlungen solcher Mechanismensind Gesetzmäßigkeiten

unterworfen, die im vorausfestgelegt sind. Ein „bedingter

Reflex“ wird nicht als Antwort auf beliebige äußere Reize

ausgearbeitet, sondern nur auf die vom Konstrukteur

vorausbestimmten. Wir finden hier keinerlei Veränderun-

gen der Formen des Zusammenhangsmit der Umwelt und

keine Entwicklung vor. Der lebende Organismus stellt

ein selbstregulierendes System dar, ein System, das auf

Grund chaotischer, zufälliger Einwirkungen der Umwelt

eine zweckmäßige Reaktion auf diese Einwirkungen her-

vorbringt und schließlich zu einem stabilen Zustand ge-

langt. Auf diese Weise paßt sich der Organismus der Um-

welt an, Organismen, die einer solchen Anpassung nicht

fähig sind, sterben aus. Wie Darwin seinerzeit nachwies,

besteht darin das ganze Geheimnis der „Zweckmäßigkeit“

in der Natur.

Je höher ein Organismus entwickelt ist, desto schneller

kanner sich einer für ihn neuen Umgebung anpassen. Der

Mensch übertrifft in dieser Hinsicht alle übrigen Lebe-

wesen. Erinnern wir uns an Robinson oder an die Helden

von Jules Verne. Sie werden auf eine unbewohnte Insel

verschlagen. Von allen Seiten begegnen ihnen Gefahren.

Sie verhalten sich jedoch zweckmäßig, bauen ein Haus,

entzünden Feuer, züchten Pflanzen und Tiere, wie es für

die Erhaltung der wesentlichsten Bedingungen ihrer Le-

benstätigkeit notwendig ist, z. B. der Erhaltung der Kör-

pertemperatur, des prozentualen Anteils der verschiede-

nen Stoffe, die einen Zustand stabilen Gleichgewichts

gewährleisten.
Der Begriff des stabilen Gleichgewichts (greh. önoıos,

gleichartig, gleichmäßig; erde, das Stehen) hat in

der Kybernetik große Bedeutung. Hierauf beruht das Be-
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streben, einen Mechanismus zu schaffen, der den Über-
gang selbstorganisierender Systeme in den Zustand der
Homöostasie darstellen würde. Ein solches Gerät wurde
von dem bekannten englischen Kybernetiker Ashby ge-
baut. Es erhielt die Bezeichnung Homöostat (Stabilitäts-
sucher).
Der Homöostatist äußerlich in keiner Weise einem leben-
den Organismus ähnlich. Er stellt eine Kombination aus
vier Kästen — Blöcken - dar, auf denen sich bewegliche

Elektromagneten befinden.
Wir werden nicht näher auf ihre Konstruktion eingehen
sondern nur das Wichtigste in der Tätigkeit dieses Gerätes
darlegen.
Jeder der Magneten kann durch zufällige äußere Einwir-
kungen aus dem Zustand des Gleichgewichts gebracht
werden. In diesem Falle treten auch die übrigen Magneten
in Tätigkeit. Mit den Magneten sind Pfeile verbunden, die
sich in verschiedener Lage befinden können. Insgesamt
sind ungefähr 400 000 verschiedene Stellungen der Pfeile
möglich. Der Homöostat ordnet sie solange, bis ein be-
stimmter, im voraus gegebener Zustand erreicht ist, in
welchem vier mit den Magneten verbundenePfeile sich in
zentraler Stellung befinden. Darauf erlangt der Homöostat
einen Gleichgewichtszustand, der bis zur folgenden Er-

regung anhält.
Gegenwärtig besitzt der Homöostat noch keinerlei
praktische Bedeutung. Er dient lediglich der Illustration
einiger Leitsätze der Kybernetik, Es ist jedoch, wie weiter
unten sichtbar werden wird, nicht ausgeschlossen, daß Ge-

räte vom Typ des Homöostaten in Zukunft eine große
praktische Anwendung erfahren können.

Die „Unterrichtung“ der Maschine

Bereits heute gibt es kybernetische „angelernte“ Geräte
die in der Industrie verwendbar sind. In den USA wurden
Versuche durchgeführt, elektronische Maschinen zur Steue-
rung des Hochofenprozesses anzulernen.
Das der Maschine vorgelegte Programm umfaßt nicht
sämtliche für die Regulation nötigen Handegtriffe, mit deren
Hilfe sich das beste Resultat erzielen läßt. Die Maschine
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empfängt nur Informationen überdie allgemeinen Steue-

tungsprinzipien, auf deren Grundlage sie den Hochofen-

prozeß zunächst nur unqualifiziert steuern könnte. Des-

halb schaltet sie sich nicht sofort in die Steuerung ein,

sondern „beobachtet“ zunächst eine Zeitlang das Hantie-

ren der Hochofenbrigade und „lernt“ von ihr das, was sie

noch nicht selbst zu tun imstandeist. Die Maschineist mit

Einrichtungen versehen, die es ihr ermöglichen, den Gang

der Arbeit „zu verfolgen“ und selbständig die entspre-

chenden Ergänzungenin ihr Programm einzufügen. Nach

einigen Monaten „Unterricht“ kann man ihr die gesamte

Steuerung des Hochofenprozesses anvertrauen, und sie

wird mit dieser Aufgabe nicht schlechter fertig werdenals

eine Brigade qualifizierter Arbeiter.

Man kann es so einrichten, daß die Maschine die Erfah-

tungen verschiedener Brigaden berücksichtigt und von

diesen nur das Wertvollste übernimmt. In diesem Falle

wird sie den Hochofenprozeß besser steuern können als

jede der Brigadenfür sich genommen.

Man muß betonen, daß die Konstruktion „lernender“

Maschinen eng mit der Analyse der Prozesse zusammen-

hängt, die beim Lernprozeß in lebenden Organismen vor

sich gehen, das heißt mit der Theorie der bedingten Re-

flexe. Alle „lernenden“ Maschinen gewinnen neues „Wis-

sen“ auf der Grundlage einer Art „bedingter Reflexe“.

Die :Aufgabe der Konstruktion neuer Maschinentypen

macht weitere Untersuchungen auf dem Gebiet der Bio-

logie erforderlich. Insbesondere geht es um ein tieferes

Studium des Mechanismus der bedingten Reflexe und der

Wegeihrer schnelleren Bildung im Organismus.

Die sowjetischen Gelehrten $. N. Braines und A. W. Na-

palkow haben nachgewiesen, daß der Prozeß der Bildung

neuer bedingter Reflexe wesentlich beschleunigt wird,

wenn dabei die alten bedingten Reflexe ausgenutzt wer-

den. Wenn z.B. bei einem Tier schon ein mit der Auf-

nahme von Nahrung zusammenhängender bedingter Re-

flex besteht, so ist es einfacher, einen neuen Reflex auf den

Durst auszuarbeiten. Der bedingte Reiz, der bisher den

Wunsch nach Nahrungsaufnahme hervorgerufen hatte, er-

regt jetzt den Wunsch nach Getränken.
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Auf Grund dieser Experimente gelangten $S.N. Braines
und A.W.Napalkow zu der Schlußfolgerung, daß es
zweckmäßig sei, solche Systeme zu schaften,in deren einem

Teil Gesetzmäßigkeiten ausgenutzt werden, die bereits in
einem anderen bestehen. Auf diese Weise entwickelt sich
in der Konstruktion selbstorganisierender kybernetischer
Systeme eine neue Richtung.

DIE PERSPEKTIVEN

Warum müssen die Perspektiven erörtert werden ?

Wir haben uns mit den erstaunlichen Möglichkeiten der
neuesten automatischen Apparate bekanntgemacht. Wo
liegt jedoch die Grenze dieser Möglichkeiten? Die moder-
nen Maschinen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften
in vieler Hinsicht vom Gehirn. Sie können das Nerven-
system der Lebewesen nicht vollständig ersetzen. Ist das
nur als Beschränktheit der heutigen Maschinen oderals
allgemeiner Mangel der Maschinen aufzufassen? Wird es
in Zukunft möglich sein, Automaten zu konstruieren, die
in der Lage sind, sämtliche Funktionen des menschlichen
Gehirns zu imitieren? Gibt es im Prinzip die Möglichkeit,
einen „künstlichen“ Menschen zu schaffen?
Vielleicht wird mancher solche Fragen für unfruchtbar
halten. Wozu raten? Leben wir so lange, werden wir es
schon erfahren. Wir wissen im Moment noch nicht, was

uns in der Zukunft zu bauen gelingen wird, und wir kön-
nen das auch gar nicht wissen.

Manchmalist es aber sehr wichtig, bereits im voraus zu
erfahren, ob es überhaupt einen Versuch lohnt. Greifen
wir uns Beispiele aus der Physik heraus. Können wir Ener-

gie aus nichts gewinnen, ein Perpetuum mobile konstruie-

ren? In der Vergangenheit wurden nicht wenige ÄAnstren-
gungen unternommen, um dies zu verwirklichen. Das

Perpetuum mobile hatte im Verlauf der letzten Jahrhun-
derte die Aufmerksamkeit vieler Gelehrter und Erfinder
auf sich gezogen. Manche Menschen haben die besten
Jahre ihres Lebens, ihre Kräfte und Fähigkeiten in £frucht-
losen Versuchen erschöpft, Energie aus nichts zu gewin-
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was herauskommt“ halten würden. Aber eine so <ae

maschine gibt es nicht. Man kann mit absoluter ch it

sagen, daß sie nie existieren wird, weil sie ım a

möglich ist. Das Gesetz der Erhaltung der Energi en

die Möglichkeit, eine solche Kraftmaschinc m e
r
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Gehirn schaffen kann, während das in Wirklich er 7

öslich ist, so werden ın großem Umfange Zeit, r

unded vergeblich verausgabt. Unterläßtman jecont

den Versuch im Falle der prinzipiellen Mög hr veiner

Lösung des Problems, würde der Entwicklung er>KH

schaft kein geringerer Schaden zugefügt werc en eh

kann es bezüglich der Notwendigkeit einer een “Baer

seitigen Untersuchung dieser Frage keinerlei

heKrörterung eines sovideKoen
Pro

ie überhaupt jede ernste Lisku ;

Deheohne einen Kampf der verschiedenen Meine
n

vor sich gehen. Die einen Gelehrten verteidigen g\ <

von den unbegrenzten Möglichkeiten automatisc er An

rate. Andere wiederum betonen, der Untersc ie: zu en

dem Menschen und der Maschine sei unübersin ic ar

dem sie nachzuweisen suchen, daß es prinzipieA

ist, künstliche Mechanismen zu schaffen, die das

des Menschen vollständig ersetzen.
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