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schine kein Bewußtsein besitzt, kann man auch nicht da-
von sprechen, daß sie denkt.
Die Maschine kann jedoch erfolgreich einzelneFunktionen
des Bewußtseins und des menschlichen Denkens reprodu-
zieren. In dieser Beziehung kommen der Kybernetik un-
begrenzte Entwicklungsperspektiven zu.

BEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS

Logik und Kybernetik

Einen relativ breiten Raum des Buches nimmt die Dar-
legung solcher Fragen der Logik ein, die für die Kyber-
netik von Bedeutung sind. Die moderne mathematische
Logik ist auf zwei Ebenen für das Verständnis der Kyber-
netik wesentlich. Da ist zunächst die Anwendung des
elementarsten Teiles der Logik, der Aussagenlogik, auf
die sogenannte Schaltalgebra. Fragen der Schaltaigebra
treten aber keinesfalls nur in elektrischen Relais- und
Kontaktschemata auf und sind insofern etwa für die Kon-
struktion und das Verständnis elektronischer Rechen-
maschinen wichtig. Es gehört zu den kybernetischen Ein-
sichten, daß der Begriff des Relais- und Kontaktschemas

selbst wesentlich verallgemeinert werden kann und wir
Analogiefälle zu der zunächst nur in der Elektronik auf-
tretenden Problematik nahezu in allen Bereichen der
Wirklichkeit finden. Man hat heute guten Grund, anzu-
nehmen, daß die Neuronenschaltung unseres Gehirns
Ähnlichkeit mit einem solchen elektrischen Relais- und
Kontaktschema hat. Damit wird aber der Anwendungs-
bereich der Aussagenlogik auf dem Umweg über die
Kybernetik außerordentlich erweitert. Die Verfasser .ha-
ben völlig recht, wenn sie selbst in dieser einführenden
Darstellung nicht auf die Behandlung einiger elementarer
logischer Zusammenhänge verzichten,
Dazu soll nun einiges, dem leichteren Verständnis Dienen-
des gesagt werden. Auf Seite 47 sprechen die Verfasser
davon, daß man algebraische Symbole addieren, multi-

plizieren könne usw. und stellen die Frage, ob dies auch
bei Gedanken möglich sei. Sie beantworten diese Frage
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dahingehend, daß eine solche Möglichkeit in gewissem
Sinne vorhanden sei. Bei dieser Feststellung muß man
natürlich beachten, daß wir es mit einer metaphorischen
Redeweise zu tun haben.
Zunächst lassen sich natürlich im strengen Sinne des Wor-
tes algebraische Symbole weder addieren noch multipli-
zieren. Symbole kann man nur aneinanderreihen, verketten
usw. Addiert und multipliziert werden algebraische Grö-
Ben; Symbole selbst sind nur Zeichen für diese Größen.
Die Lehre von den Symbolen und Gesetzen, die ihre
Handhabung bestimmen, werden in der sogenannten
Semiotik behandelt. Ebenso kann man nur im übertrage-
nen Sinne von einer Multiplikation der Gedanken spre-
chen. Was die Verfasser damit meinen, ist dieses: Die

sogenannte Boolesche Algebra, die erste Gestalt der mo-
dernen Aussagenlogik, hat eine weitgehende strukturelle
Ähnlichkeit mit der gewöhnlichen Schulalgebra. Diese
Ähnlichkeit wird ja eben gerade von den Verfassern dar-
gestellt. Aber die Operation beispielsweise der konjunk-
tiven Verknüpfung zweier Aussagen ist doch inhaltlich
völlig von der Operation des Multiplizierens zweier Zah-
len verschieden. Wir möchten deshalb glauben, daß der
Begriff der „Multiplikation von Gedanken“, und sei es

auch nur im übertragenen Sinne, das Verständnis der
Dinge nicht erleichtert. Die Verfasser zeigen ja auch
(Seite 109), daß nicht einmal die strukturelie Überein-

stimmung völlig vorhandenist. Nicht alle Grundbeziehun-
gen der Booleschen Algebra haben ihr Äquivalent in der
gewöhnlichen Algebra. Das wird nicht nur in den von den
Verfassern angegebenen Beispielen sichtbar, sondern ge-
rade dort, wo die strukturelle Ähnlichkeit zwischen Boole-

scher Algebra und gewöhnlicher Algebra besonders weit
zu gehen scheint, nämlich bei den assoziativen, kommuta-
tiven und distributiven Gesetzen der beiden Gebiete. Die
Aussagenlogik hat eben nicht nur ein distributives Gesetz,
sondern deren zwei. Und das zweite, von den Verfassern

nicht angegebene, macht den Unterschied besonders deut-

lich: AV BAC)=(AVBIA(BVC).

Ihm entspricht nämlich kein algebraisches Gesetz.
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Auf Seite 178 behandeln die Verfasser die logische Dis-
junktion. Dazu muß ergänzend bemerkt werden, daß in

der deutschen Literatur das Wort Disjunktion nicht ein-

heitlich gebraucht wird. Man spricht manchmal voneiner

einschließenden Disjunktion (das ist die von den Ver-

fassern gemeinte) und stellt ihr die ausschließende Dis-

junktion gegenüber. Ihre Formel und die dazu gehörende

Wertetafel lassen sich in den von den Verfassern. benutz-

ten Symbolen wie folgt darstellen:

(AVB) AAANB A B (AVBJA(AAB)

F

w f w

 »

FF f

Manchmal wird in der Literatur nur diese eben angegebene
Aussagenverbindung als Disjunktion bezeichnet, die von
den Verfassern behandelte hingegen als Alternative.
Auf Seite 52f wird die logische Implikation AB be-
schrieben. Es ist dies die Aussagenverbindung, die dem

Verständnis des logischen Anfängers erfahrungsgemäß die
größten Schwierigkeiten entgegensetzt. Das betrifft vor
allem Sätze, wie sie eben gerade die Verfasser als Beispiel

anführen, nämlich: „Wenn zweimal zwei vier ist, so fließt

die Wolga ins Kaspische Meer“. Dieser Satz unterscheidet

sich doch offensichtlich in vielerlei Hinsicht von cinem
Satz der Form „Wenn ein Hochdruckgebiet herrscht, so

regnet es selten“. Was haben diese beiden Aussagen ge-
meinsam, und wasist der Unterschied? Gemeinsam haben

sie offensichtlich die Verknüpfung durch die logischen
Partikel „wenn ... so“. Der Unterschied besteht darin, daß

im zweiten Falle zwischen den beiden Aussagen ein inne-
rer Zusammenhang besteht, während dies beim ersten

Aussagesatz nicht der Fall ist. Tatsächlich kann man ja

im eigentlichen Sinne auch nicht davon sprechen, daß die
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Implikation Aussagen miteinander verknüpft. Die Impli-
kation verknüpft nur Wahrheitswerte von Aussagen mit-
einander. Sie ist eine Wahrheitsfunktion und kein Satz-
bindewort. Sie ist nämlich die aus der „Wenn-so-Verbin-
dung“ durch Abstraktion gewonnene Wahrheitsfunktion.
In der Umgangssprache und bei Beispielen der zweiten
Art geht dieser Unterschied im allgemeinen unter. Aber
im Prinzip hat es die Aussagenlogik eigentlich gar nicht
mit Aussagen zu tun, sondern mit den Wahrheitswerten
von Aussagen und ihren Verknüpfungen. Sie tritt bei
Konjunktion, Negation, Disjunktion nur selten, bei der
Implikation aber besonders deutlich in Erscheinung.
Mit Recht heben die Verfasser immer wieder die Möglich-
keiten einer technischen Realisierung der modernen Logik
hervor. So ist auf Seite 109 davon die Rede, daß die logi-
schen Operationen durch Elektronenröhren modelliert
werden können. Wir geben eine Darstellung der logischen
Negation und der logischen Konjunktion:

ArB  
 

Die erste Elektronenröhre modelliert die logische Nega-
tion. Hat diese Röhre entsprechende technische Kenn-
werte und gibt man auf das Gitter einen entsprechend
bemessenen Impuls A, so wird die Röhre gesperrt, und
ein Meßgerät M zeigt an, daß kein Durchgangerfolgtist.
Ist hingegen das Gitter ungeladen (das heißt, „A ist
falsch“), so zeigt das Meßgerät M an, daß die Röhre
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durchgängig ist. Eines von beiden muß immer der Fall
sein (das heißt, es gilt der Satz vom ausgeschlossenen
Dritten). Ähnliches gilt für die zweite Röhre. Bei ent-
sprechenden Kennwerten wird die Röhre nur durch-
gängig sein, wenn weder bei A noch bei B ein Impuls auf
das Gitter gegeben wird; das heißt, nur dann zeigt das
Meßinstrument bei M Durchgängigkeit an, nur dannist
die dort angegebene Aussagenverbindung „wahr“. Erhält
eines der beiden Gitter eine negative Ladung oder gar
alle beide, so ist die Röhre gesperrt, die eben genannte
Aussagenverbindung wird „falsch“. In ähnlicher Weise
kann man andere Aussagenverbindungen elektronisch
modellieren. Das gibt die Möglichkeit, eine elektronische
Rechenmaschine eben nicht nur als Rechenmaschine, son-
dern zugleich als logische Maschine zu benutzen bzw. in
die Maschine alle logischen Operationen mit einzubauen.
Im Zusammenhang mit einer elementaren Einführungin
verschiedene Grundbegriffe der Informationstheorie(siehe
Seite 86 ff) leiten die Verfasser die Shannonsche Formelin
der heute in den Lehrbüchern üblichen Weise ab. Sie zei-
gen, daß das Maß der Unbestimmtheit des Ausgangs von
Versuchen nur durch eine Logarithmusfunktion dargestellt
werden kann, und betonen, daß man gewöhnlich die Zahl 2

als Basis dieses Logarithmus nimmt, daß man aber eben-
sogut jede beliebige andere Zahl nehmen könnte, bei-
spielsweise die normalerweise als Basis für die Logarith-
mentafel genommene Zahl 10. Das ist vom rein mathe-
matischen Standpunkt zweifellos richtig, verlangt aber für
den Bereich der Kybernetik doch eine gewisse Ein-
schränkung.
Die kleinste Zahl von Wahlmöglichkeiten ist eben die
Zahl 2! Und die Zahl 2 entspricht der Zahl der Wahr-
heitswerte der zweiwertigen Logik. Es gibt zahlreiche Er-
scheinungen der materiellen Wirklichkeit, in denen das
Prinzip des Ja oder Nein, das Prinzip des Alles oder
Nichts, des Einschaltens oder Ausschaltens, der Durch-
lässigkeit oder Nichtdurchlässigkeit usw. verwirklichtist
bzw. wenigstens annähernd verwirklicht ist. Wir wissen
etwa, daß die Neuronen unseres Gehirns nach diesem

Alles-oder-Nichts-Prinzip arbeiten. Wenn man vom rein
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mathematischen Standpunkt zum kybernetischen übergeht,
in diesem Zusammenhang etwa die Zweiwertigkeit der
Logik beachtet, dannist es keinesfalls gleichgültig, welche
Basis man für die in der Informationstheorie benutzte
Logarithmusfunktion einführt.

Heuristische und deduktive Methoden

Viel Aufmerksamkeit wird in den Ausführungen des
Buches der Frage der algorithmischen Lösung von Auf-
gaben gewidmet. Es wird mit Recht darauf hingewiesen,
daß es hier um ein Problem geht, das interessantes Ma-
terial zur Frage einer möglichen prinzipiellen Unterschei-
dung zwischen dem liefert, was eine Maschine kann, und

was vielleicht nur dem Menschen vorbehalten ist
(Seite 147). Es wird in diesem Zusammenhangauf die Ar-
beiten von Markow und Nowikow zur Algorithmentheorie
hingewiesen. Wenn wir an unsere Darlegungen zur mathe-
matischen Logik anknüpfen wollen, so dürfen wir hier
auch auf die Arbeiten von Church hinweisen, der gezeigt
hat, daß im Rahmen der höheren Gebiete der mathema-

tischen Logik absolut unentscheidbare Probleme auftreten.
In Wirklichkeit handelt es sich dabei eigentlich nicht um
ein bestimmtes Problem, sondern um eine ganze Problem-
schar. Auch die Maschineist nicht in der Lage, diese von
Church entdeckte Schranke zu überwinden. Zwischen der
nur kombinatorisch arbeitenden Maschine, der Maschine,

die systematisch alle möglichen Kombinationen der Reihe
nach durchprobiert, und dem Menschen gibt es bei der
Bewältigung dieses Komplexes einen bestimmten Uhnter-
schied. Bei einer unendlichen Problemschar hat der Ver-
such, alle Kombinationen durchzuprobieren, alle möglichen
Fälle der Reihe nach zu bearbeiten, keine Aussicht auf

Erfolg. Der schöpferische Mathematiker verfährt ja auch
keinesfalls so. Er macht aber auch nicht einfach zufällige
Versuche. Im Zusammenhang mit der allmählichen Aus-
arbeitung einer Methode der Kybernetik wird von den
Kybernetikern das sogenannte Trial-and-error-Prinzip
immer wieder besprochen. Dieses Prinzip bedeutet, daß
zunächst willkürliche, zufällige Versuche durchgeführt
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werden, um ein unbekanntes Problem zu lösen. Auf der

Grundlage der dabei auftretenden Irrtümer und ihrer
Analyse tastet man sich schließlich zur richtigen Lösung
vor. Die Trial-and-error-Methodeist gewissermaßen das
extreme Gegenteil der Methode, bei der alle möglichen
Kombinationen systematisch der Reihe nach durchprobiert
werden. Es ist aber keinesfalls so, als würde sich das Ver-

halten eines Menschen, der keinen Algorithmus zur Lösung
einer Aufgabe besitzt, nur auf die Trial-and-error-Methode

stützen. Zwischen der deduktiven Methode, der systema-
tischen Kombinatorik auf der einen Seite und der Trial-
and-error-Methodeauf der anderenSeite gibt es sehr wohl
eine Verhaltensweise, die keines von beiden ausschließlich

ist. Das muß vor allem beachtet werden, wenn man sich

die Aufgabe stellt, eine schachspielende Maschine zu
entwerfen. Die Verfasser sind auf dieses Problem auf
Seite 132 eingegangen. Es müssen jedoch zu dem dort
Gesagten einige wesentliche Ergänzungen gebracht wer-
den, die eben auf der Linie unserer Betrachtungen der
Rolle des Algorithmus und seiner Problematik liegen.
Eine schachspielende Maschine, die alle Kombinationen

systematisch durchprobiert, hätte keine Aussicht, jemals

zum Erfolg zu gelangen. Aber auch eine Maschine, die
nach der Trial-and-error-Methode arbeiten würde, könnte

es kaum in vernünftigen Zeitgrenzen zu Meisterehren
bringen.
Zwischen der Zufallsmaschine und der Kombinations-
maschine bzw. der rein deduktiven Maschine liegt die

heuristische Maschine. Diese Maschinespielt nicht deduk-
tiv und nicht zufällig. In ihr ist eine Kombination von

strategischem Plan, der die allgemeine Marschrichtung be-
stimmt, und Probieren im einzelnen vereinigt. Die schach-
spielende Maschine muß vor allem eine Reihe von Bewer-

tungsmaßstäben für strategische und taktische Situationen
enthalten und in der Lagesein, ihre eigene Vergangenheit

ständig zu analysieren. Auf der Grundlage dieser Ana-
Iyse ist dann die künftige Spielweise zu verbessern. Eine
solche Maschineist im Prinzip möglich. Sie wurde bei ein-

fachen Spielen (Dame-Spiel) bereits mit solchem Erfolg
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eingesetzt, daß sie in der Lage war, auch routinierte Mei-

ster des Dame-Spieles zu schlagen. Es mag zunächst so

scheinen, als handele es sich bei der Beschäftigung der

Kybernetik mit solchen Spielen wie Schach und Dame und

der Prüfung der Möglichkeit von schachspielenden Ma-

schinen usw. selbst um eine spielerische Anwendung die-

ser neuen Wissenschaft. Das ist aber keinesfalls so. Die

Beschäftigung der Kybernetik mit der Problematik von

Spielen hat einen tiefen Sinn. Die Spieltheorie (vor allem

von J. v. Neumann entwickelt) ist eine wichtige Teildiszi-

plin der Kybernetik. Das Verhalten kybernetischer Sy-

steme läßt sich immerin irgendeiner Weise als Durchfüh-

rung eines Spieles auffassen. Das soll an einem primitiven

Beispiel erläutert werden.
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S sei ein Warmwasseraquarium. R sei ein Thermostat, mit

dessen Hilfe die Temperatur dieses Warmwasseraqua-

riums geregelt wird. U sei die thermodynamische Um-

gebung dieses geregelten Systems. Man kann in gewisser

Weise davon sprechen, daß dieses Regelsystem dasstrate-

gische Spiel mit seiner Umgebung durchführt. Die Um-

gebung macht einen „Zug“: Es öffnet sich beispielsweise

im Zimmer ein Fenster, und kalte Winterluft strömt her-

ein. Das geregelte System antwortet mit einem „Gegen-

zug“: Es schaltet den Thermostatenein, und die elektrische

Stromzufuhr setzt ein bzw. verstärkt sich. Die Umgebung

macht einen anderen „Zug“: Das Fenster wird geschlossen,
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der Ofen wird angeheizt. Die Temperatur im Zimmer
steigt nun wesentlich an. Auf diesen neuen „Zug“ der Um-
gebung antwortet der „Spieler“, das Warmwasseraquarium,
mit dem „Gegenzug“ der Abschaltung der Stromzufuhr
usw.
Es muß überhaupt allgemein gesagt werden, daß die Ky-
bernetik immer vier Aspekte aufweist: Regelaspekt, In-
formationsaspekt, Systemaspekt und spieltheoretischen
Aspekt. Die Kybernetik untersucht nicht irgendwelche
Spiele, sondernstrategische Spiele; sie interessiert sich also
beispielsweise nicht für das Würfelspiel für sich genom-
men. Die Kybernetik untersucht auch nicht informations-
theoretische Fragen schlechthin, sondern sie untersucht sie
nur so weit, als es sich um Informationsübertragunginner-
halb von Steuer- und Regelsystemen handelt. Wenn zwei
Personen miteinander telefonieren, so interessiert die Ky-
bernetik daran nicht der informationstheoretische Aspekt,
soweit er sich auf die informationstheoretischen Probleme
der Hochfrequenztechnik, die dabei auftreten, bezieht.
Der Kybernetik geht es hier um die Tatsache, daß zwei
Systeme, nämlich die beiden telefonierenden Personen,
durch diese Telefonleitung in einer bestimmten Weise
miteinander gekoppelt sind und diese Kopplung durch
einen Informationsaustausch, durch eine informations-
mäßige Wechselwirkung zwischen beiden Systemen her-
gestellt ist. In unserem Schema erhält etwa der Regler des
geregelten Systems Informationen über den Temperatur-
zustand des Warmwasseraquariums und handelt auf der
Grundlagedieser „Informationen“. Das gesamte geregelte
System erhält Informationen von der Umgebung usw. Die
Kybernetik beschäftigt sich auch nicht mit Systemen
schlechthin, sondern sie beschäftigt sich mit dynamischen
selbstregulierenden Systemen. Sie betreibt Systemtheorie
nur unter diesem besonderen Aspekt. Zu zwei dieser we-
sentlichen Seiten der Kybernetik als Gesamtdisziplin,
nämlich zum Steuerungs- und Regelungsproblem einerseits
und zum Systemproblem andererseits soll noch einiges Er-
läuternde gesagt werden.
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Zum Systembegriff

Bei der Erläuterung des kybernetischen Systembegriffs
(Seite 75ff) gehen die Verfasser so vor, daß sie zunächst
einen allgemeinen Systembegriff darstellen, von dort zu
einem Systembegrift fortschreiten, der dynamische Ver-
änderungen enthält, aus der Klasse der dynamischen Sy-
steme dann schließlich die Klasse der dynamischen stabi-
len Systeme aussondern und von hier zu demSystembegriff
übergehen, der die Kybernetik in erster Linie interessiert,
zum Begriff des dynamischen selbstregulierenden Systems.
Zur allgemeinen Systemanalyse der Verfasserist zu sagen,
daß ihr Verfahren dem in weiten Bereichen der Kybernetik
heute üblichen entspricht, ohne daß dabei die Termini
des dynamischen stabilen Systems bzw. des dynamischen
selbstregulierenden Systems explizit verwendet werden.
Es scheint, daß unter den gegenwärtigen Kybernetikern
Ashby am meisten zu einer präzisen allgemeinen Termino-
logie der Kybernetik beigetragen hat. Vielleicht ist es rat-
sam, bei allen derartigen Darstellungen an seine Termino-
logie anzuknüpfen und dort, wo vom Standpunkt des
dialektischen Materialismus an die Fragen herangegangen
werden soll, den Zusammenhang zwischen diesen Kate-
gorien und den allgemeineren philosophischen Kategorien
der materialistischen Dialektik aufzuzeigen. Man kannein
dynamisches System als eine Gesamtheit von Variablen
auffassen, die in gewisser Weise funktionell miteinander
verknüpft sind und die in einem bestimmten Wertebereich
variieren. Nehmen wir an, ein System $ habe die drei

Variablen x. y, x. Es möge auf einen Zustand 1 ein Zu-
stand 2 und auf diesen ein Zustand 3 usw.zeitlich folgen:

ISAID: SIR) SRIa Re), IXI325).
Die einzelnen Wertedrittel von x, y, z stellen dann jeweils

die Zustände dieses Systems dar. Die zeitliche Aufein-
anderfolge von solchen Zuständen, wie in unserem Schema
angedeutet, ist eine Verhaltenslinie des Systems. Die Be-
ziehung nun, die angibt, nach welchem Gesetz sich bei-

spielsweise die Werte von xs, ys, 2; aus den Wertenfür x
4 2ı ergeben, nennt man die zum System gehörende
Transformation.
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Das System iststabil in Hinblick auf eine bestimmte Trans-
formation, wenn durch beliebige Anwendungdieser Trans-
formation die Werte der Variablen niemals aus einem

bestimmten festgelegten, dem System eigenen Werte-
bereich herausgeführt werden, wenn beispielsweise gilt:

a<x<b, ceSySsdh e<zx<f.
Unser Warmwasseraquarium mit Thermostat beispiels-
weise hätte nur eine uns interessierende Variable, die

Temperatur. Der Bereich, innerhalb dessen wir dieses
System als stabil betrachten, wäre der Temperaturbereich,
in dem unsere Warmwasserfische existieren können. Das
System ist stabil, weil die Regelung, der Thermostat, so

arbeitet, daß jede Störung, die das System an den Rand
des Stabilitätsbereiches bringt (sagen wir: untere Grenze
20 °C, obere Grenze 28 °C), durch ihn kompensiert wird,
sei es durch Temperaturerhöhung,sei es durch Temperatur-
minderung. Es ist also jede Verhaltenslinie des Systems
eine Klasse von zeitlich aufeinanderfolgenden Zuständen.
Mankann dasstabile System auch so definieren, daß man
feststellt, ein System sei dann stabil, wenn keine Verhal-
tenslinie über die Grenzen des Stabilitätsbereiches hinaus-
führt.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß es beispielsweise nicht
zulässig ist, die einzelnen Zustände des Systems selbst als
verschiedene Systeme zu betrachten und zu behaupten, der
Übergang von einem Zustand des Systems in einen ande-
ren Zustand sei der Übergang von einem System in ein
anderes. Zumindest wäre eine derartige Betrachtungsweise
nicht kybernetisch.
Die einfache Regelung, wie sie in unserem Thermostaten-
schema beschrieben ist, vermag Systeme gegen Störungen
eines einfachen Typs zu schützen, vermag Anpassungen -
denn dasist dasselbe, nur in anderen Worten ausgedrückt
- an eine bestimmte Seite der Umgebung herbeizuführen.
Sind die Störungen jedoch so beschaffen, daß das System
— obwohl es seine sämtlichen Verhaltenslinien durchpro-
biert hat - nirgends zu einem stabilen Zustand gelangen
kann, so wird es sich im Feld der Störungen nur dann er-
halten können, wenn es, wie man in der Kybernetik sagt,
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den Charakter eines ultrastabilen Systems hat. Dazu muß

das System mindestens über einen Parameter verfügen, der

sich mathematisch nach einer sogenannten Sprungfunktion

ändert. Wir wollen uns das an einem elementaren mathe-

matischen Beispiel veranschaulichen. Das System besitze

die beiden Variablen x bzw. y und den ParameterP, und

der Übergang von einem Zustand des Systems in dendar-

auf zeitlich folgenden sei durch nachstehend aufgeführte

Transformation festgelegt:

5 (x, 3, p) x = 3x + py

y = 2x — 3

Der Parameter p möge nur die beiden Werte p = 0 und

p = 1 besitzen. Für p = 0 ergibt sich ein System, bei dem

die Größe x die Größe y beeinflußt, aber nicht umgekehrt.

Es besteht also zwischen x und y keine Wechselwirkung.

Betrachtet man x bzw. y als Teilsysteme des Gesamt-

systems, so können wir sagen, daß das aus der Variablen

x bestehende Teilsystem das aus der Variablen y be-

stehende Teilsystem steuert. Nehmen wir nun an, durch

diese Steuerung komme das System nie zu einem stabilen

Zustand. Dem System steht dann noch die Möglichkeit

offen, vermöge der Sprungfunktion zum Werte p=—1

überzugehen. Dadurch nimmt das System einen völlig

neuen Typ von Verhaltensweisen an. Jetzt besteht zwischen

den’ beiden Variablen x und y Rückkopplung; es zeigt

sich, daß das System stabile Bereiche gewinnen kann. Der

Begriff des ultrastabilen Systems, der natürlich auf dem

Begriff des stabilen Systems aufbaut und der seinerseits

wieder auf dem Begriff des ultrastabilen Systems auf-

bauende Begriff des multistabilen Systems (den wit hier

nicht näher erläutern wollen) geben die Grundlage für die

Anpassungstheorie der modernen Kybernetik und für eine

Konstruktionstheorie komplizierter Automaten.

Zum Verhältnis von Steuerung und Regelung

Das zuletzt gebrauchte elementare, aber abstrakte mathe-

matische Beispiel ist gut geeignet, einiges zum Verhältnis

der Begriffe Steuerung und Regelung zu sagen. Im Unter-

187

tl



titel zu Wieners grundlegendem Buch „Cybernetics“ ist in
der englischen Fassung die Rede von „Control“. Bei ober-
flächlicher Übersetzung würde dieser Untertitel im Deut-
schen etwa lauten: Steuerung und Informationsübertra-
gung in Tier und Maschine. Das englische Wort „Control“
beinhaltet aber sowohl Steuerung als auch Regelung. Im
vorliegenden Werk ist eine durchgängige strenge Schei-
dung beider Begriffe nicht vorgenommen (Seite 78f
Seite 80 usw.). Von Steuerungsvorgängen in einem System
sprechen wir korrekterweise nur dann, wenn ein Teil-
system des Gesamtsystems dieses System in seiner Ver-haltensweise beeinflußt und sogar bestimmt, aber seiner-seits nicht in seiner steuernden Tätigkeit durch die Rück-
wirkungen dieses übrigen Teiles des Systems beeinflußt
wird. Wenn wir unser mathematisches Beispiel unter die-
sem Aspekt. noch einmal analysieren, so zeigt es sich, daß
für den Parameterwert p = 0 eine reine Steuerung vor-
liegt, etwa die Steuerung von y durch x, während für den
Parameterwetp= —1 Rückkopplung, Wechselwirkung
Regelung vorliegt:

xy p=0,

Auf Seite 68 sprechen die Verfasser davon, daß die Um-
welt der Großhirnrinde Signale gibt, damit entsprechende
Antwortreaktionen hervorruft und auf diese Weise die
Tätigkeit des Menschen reguliert. Im Sinne des Gesagten
müßte dann mindestens die Rede davonsein, daß die Um-
welt den Menschen steuert. Die Regelung setzt immer
Wechselwirkung und Rückkopplung voraus. Andererseits
kann man nicht davon sprechen, daß die Umwelt den
Menscheneinfach steuert. Das Wesen eines selbstregulie-
renden Systemsbesteht ja gerade darin, daß es sich inner-
halb seiner Umgebungin gewissem Umfang autonom ver-
halten kann. Betrachtet man die menschliche Gesellschaft
und die natürliche Umgebungals Gesamtsystem, so haben
wir nicht den Fall p = 0, sondern den Fall p= -1vor
uns. Nicht die Umgebungsteuertdie Gesellschaft, sondern
zwischen natürlicher Umgebung und Gesellschaft besteht
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Wechselwirkung. Die Gesellschaft antwortet auf die Ein-
flüsse der Umgebung mit einer Änderung dieser Um-
gebung. Diese Änderungen wirken wieder auf die Gesell-
schaft zurück. Was System und was Umgebung dieses
Systemsist, das ist zwar nicht willkürlich im Sinne einer

bloßen Konvention, es ist aber auch nicht absolut fest-

gelegt. Zur Umgebung des Systems, genannt „mensch-
liches Gehirn“, gehören beispielsweise der menschliche
Körper und die Umgebung dieses menschlichen Körpers.
Andererseits kann man einen Menschen in seiner Ganz-
heit als System betrachten, seine geseilschaftliche und na-
türliche Umwelt als Umgebung.
Die Verfasser geben der Regelung offensichtlich einen
spezifisch menschlichen oder mindestens organischen Cha-
rakter. Auf‘ Seite 17 ist davon die Rede, daß die Natur

kein Bewußtsein besitze, daß es in ihr aber doch Erschei-

nungen gäbe, die der Regelung „analog“ seien. An anderer
Stelle wird davon gesprochen, daß nur die Organismen
Regelmechanismen hervorgebracht hätten und in der an-
organischen Welt solche nur insoweit auftreten, als die
menschliche Technik sie geschaffen hat.
Wenn die Kybernetik von Regelungspricht, dann abstra-
hiert sie von allen Zutaten zu diesem Begriff, die aus der

Sphäre kommen, in der er ursprünglich auss£hließlich ge-
braucht wurde, nämlich aus der spezifisch menschlichen.
Es: wäre deshalb im Sinne eines einheitlichen kyberne-
tischen Sprachgebrauchsvielleicht doch richtiger, nicht nur
davon zu sprechen, daß es in der Natur Vorgänge gibt,
die der Regulation analog sind, sondern das universelle
Auftreten von Regelmechanismen anzuerkennen. Natür-
lich hängt bei solchen Feststellungen viel von der ent-
sprechenden Definition der Begriffe ab. Wir haben ein-
leitend bereits darauf hingewiesen, daß es bisher weder
solche einheitlichen Definitionen gibt, noch daß es die
Sache des Herausgebers sei, dem Leser etwa seinen eigenen
Diskussionsstandpunktals den richtigen, im Gegensatz zu
dem des Verfassers, zu präsentieren. Das betrifft auch die
Frage, ob es in der Welt des Anorganischen keine Rege-

lungen im Sinne des von vielen Kybernetikern gebrauch-
ten Regelungsbegriffes gibt. Manche Autoren - und der
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Herausgeber schließt sich ihnen hier an — sind der Mei-
nung, daß man in der anorganischen Welt viele Beispiele
von Regelungsmechanismen aufzeigen kann. Dazu gehört
z.B. die Art und Weise, wie die Fixsterne mit Hilfe des
Bethe-Weizsäckerschen Reaktionszyklus’ ihren Energie-
haushalt aufrechterhalten, so daß weder ein Zusammen-

bruch des Sternes und ein Aufhören der Energieproduktion
noch eine Explosion erfolgt. Man kann dem nicht ent-
gegenhalten, daß ja manchmal solche Explosionen doch
erfolgen und daß die Fixsterne schließlich nicht mehr in
der Lage sind, ihren Energieproduktionszyklus aufrecht-
zuerhalten und dieser ganze Prozeß schließlich seine Sta-
bilität einbüßt. Wenn wir von stabilen Systemen reden,

von Systemen, deren Stabilität durch die Regelsysteme
aufrechterhalten wird, so kann es sich selbstverständlich

immer nur um eine relative, zeitlich begrenzte Stabilität
handeln. Kein endliches System im Universum ist absolut
stabil.

Zur Abstraktionsmethode der Kybernetik

Die zuletzt aufgeworfenen Fragen führen zu einem Pro-
blem, das für das Verständnis vieler Veröffentlichungen
zur Kybernetik, auch des vorgelegten Buches, wichtig ist.

Es betrifft die kybernetische Abstraktionsmethode. Die
Verfasser sprechen vom „Lernen“ der Maschinen, vom

„Gedächtnis” usw. Sie sagen andererseits, wie wir soeben

gesehen haben, daß es in der Natur, die ja kein Bewußt-

sein besitze, Erscheinungen gäbe, die der Regulation
„analog“ seien. Wo ist der Unterschied? Werdenalle diese

Begriffe nur in analoger Weise gebraucht, gibt es Fälle,
in denen die Analogie zur Identität wird, und welche
Fälle sind das? Probleme dieser Art machen den Inhalt
der Abstraktionsmethode der Kybernetik aus. Wenn man

die Art und Weise der kybernetischen Abstraktion nicht
beachtet, so mag es zunächst den Anschein haben, daß be-

stimmte Begriffe aus dem Begriffsarsenal der Mathematik,
Physik usw. relativ willkürlich zusammengesucht worden
sind. Das ist aber keinesfalls so. Die Kybernetik hat wie
jede Wissenschaft ihre bestimmte Abstraktionsmethode.
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Sie stellt mit ihrer Hilfe bestimmte ideale Objekte her,

die Abbildung wirklicher Objekte sind,freilich kein pho-

tographisches Abbild, sondern ein Abbild, das bestimmte

Wesenszüge der wirklichen Objekte heraushebt und an-

dere beiseiteläßt. Es muß vor allem immer wieder betont

werden, daß die Abstraktionsmethodeeiner Wissenschaft

nicht einfach in einem Weglassen von Unwesentlichem

besteht. Die Abstraktionsmethode einer jeden Wissen-

schaft schafft neue Objekte, Objekte, die mit denjenigen

Objekten, aus denen sie gewonnen wurden, zwar in einem

gesetzmäßigen Zusammenhang stehen, aber nicht so, als

würde dieser Zusammenhang nur durch Weglassen von

irgendwelchen Dingen und Seiten hergestellt, die inner-

halb der betreffenden Betrachtungen nicht interessieren.

Wenn man beispielsweise bei der Anwendung der kon-

formen Abbildung der komplexen Funktionstheorie auf

die Theorie der Flugzeugtragflächen mit dem Begriff der

unendlich großen Tragflächen arbeitet, so ist doch hier

sicher keine Rede von irgendwelchem „Weglassen“! Die

Abstraktionsmethode der Kybernetik besteht nun darin,

daß sie aus solchen Vorgängen wie etwa dem Lernvorgang

beim Menschen und bei den Tieren, der Informations-

übertragung von Telefonnetzen oder im zentralen Nerven-

system usw. nur das heraushebt und idealisiert, was für

das abstrakte Schema, das wir weiter oben anläßlich unse-

res ‚Thermostatenbeispiels gegeben haben, wesentlich ist.

Hier dazu nun wieder ein Beispiel: Die Kybernetik be-

nutzt den Begriff der Regelung. Dieser Begriff ist im

menschlichen Bereich entstanden. Aber die besonderen

Umstände, unter denen dieser Begriff entstanden ist, die

Rolle, die er im Gebiet des Geselischaftlichen zunächst

gespielt hat, usw. interessieren die Kybernetik nicht. Sie

spricht dann von einer Regelung, wenn bestimmte Ur-

sachen auf ein System einwirken und versuchen, bestimmte

Variablen dieses Systems aus ihren Stabilitätsgrenzen her-

auszudrängen, und wenn das System auf diese Ursachen

so zurückwirkt, daß durch diese Rückwirkung die Gefahr

einer Instabilität beseitigt wird.

So formuliert hat der Begriff der Regelung einen Anwen-

dungsbereich in zahlreichen Wissenschaften.
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Im historischen Gang der Wissenschaften wird es aller-
dings immer so sein, daß kybernetische Begriffe zunächst
in einem speziellen Bereich entstanden sind. Von den Be-
sonderheiten dieses Bereiches wird zwar abstrahiert; das

heißt aber nicht, daß diese Besonderheiten damit ver-

schwinden oder belanglos sind. Die marxistische Philoso-
phie stellt beispielsweise fest, daß das Denken zum Be-
reich des Bewußtseins gehört. Sie beweist, daß das Be-
wußtsein ein Abbild des materiellen Seins ist und von
diesem letztlich bestimmt wird. Das gilt für alle Seiten,
Züge und Bereiche des Bewußtseins, z. B. für den Bereich
des sogenannten Gedächtnisses. Die Kybernetik spricht
aber auch von einem „Gedächtnis“ der Maschinen, das

heißt von einer Tatsache, die bestimmt nichts mit dem
Bewußtsein zu tun hat. Sie abstrahiert damit von der
Grundfrage der Philosophie. Gegen ein solches Verfahren
ist nichts einzuwenden, wenn dabei beachtet wird, daß
man diesen kybernetischen Begriff des Gedächtnisses nun
nicht etwa unverändert wieder zurück in den Bereich der
Problematik der philosophischen Grundfrage übertragen
darf. Wer das tut, verläßt die Position des dialektischen

Materialismus und begibt sich auf die Ebene des mecha-
nischen Materialismus, Ähnliche Probleme ergeben sich
für alle Abstraktionen der Kybernetik. Nur wenn man
das beachtet, ist es zulässig, vom Lernen, Gedächtnis, vom

deduktiven Denken usw. der Maschinen zu sprechen.
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DR Mensch hat erstaunliche Maschinen geschaof-

fen, die die Arbeit von Drehbänken und Werken

steuern, komplizierte Rechnungen vornehmen und

logische Aufgabenlösen. Kann eine Maschine den-

ken? Wenn nicht, warum ist sie dann imstande, Auf-

gaben zu lösen, zu deren Bewältigung der Mensch

unbedingt denken muß? Hat die Entwicklung der

„denkenden” Maschinen eine Grenze? Kann die

Maschine den Menschen auf allen Gebietenseiner

Tätigkeit ersetzen? Diese Schrift behandelt die Ent-

stehungsgeschichte und die Grundbegriffe der Ky-

bernetik, die ein gesetzmäßiges Resultat der Ent-

wicklung der modernen Wissenschaft ist. Sie ist

interessant, lebendig und einfach geschrieben und

für einen großen Leserkreis gedacht.
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