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1

0 Einführung
Wje hoch von nöten sey Arithmetic / vnnd die gantze
Mathematische Kunst / kan man hierauß leichtlich ermessen / daß nichts bestehen mag / so nicht mit gewisser zahl vnnd maß vereint ist /daß auch kein freye
kunst ohn gewisse Mensuren und Proportion der zahlen seyn mag / Derohalben billich Plato / als ein haupt
der Philosophen / keinen in sein Schul oder andern
Künsten zugelassen / der der zahl nicht erfaren were /
als dem nicht möglich / jrgendt in einer Kunst zuzunemen / disputirt vnd bestendiglich beschleußt / daß ohn
Arithmeticam / Musicam / vnnd Geometriam / welche
in der zahl gegründet / niemandt weise mög genannt
werden.
(Adam Risen / Rechenbuch / auff Linien vnd Ziphren /
in allerley Hand von 1574 / Vorrede in diß Rechenbuch).
1
Digitale Rechnersysteme zählen zu den erklärungsbedürftigsten und vielseitigsten Werkzeugen, welche der Mensch bisher geschaffen hat. Erklärungsbedürftig sind sie insbesondere deswegen, weil das Verständnis ihrer Funktionsweise Grundkenntnisse der mathematischen Logik2 voraussetzt. Diese gilt zwar inzwischen als Basisdisziplin aller Wissenschaften, der keine andere Disziplin „vorangeht“ 3, sie ist aber auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch kein allgemeinverbindliches Grundlagenfach (jedweder Wissenschaft) an Schulen und Hochschulen und damit den meisten Menschen keineswegs geläufig. Als charakteristisch für digitale Rechenautomaten im dyadischen4 Zahlensystem darf deren - im Vergleich zu anderen Werkzeugen und Maschinen - besondere Vielseitigkeit angeführt werden: Alle Daten5 - dazu zählen auch alle Verarbeitungsvorschriften - werden rechnerintern
durch genau zwei wohlunterschiedene Zeichen (0 aut 1) dargestellt (tertium non datur),
„Digital“ „mit dem Finger“ (Terminus der Medizin) von lat. „digitus“ Finger. Als „digital“ bezeichnet
man die Eigenschaft eines Elements, nur „diskrete“ (vgl. FN 34), d.h. nicht stetig veränderbare Werte annehmen zu können. „Daten“ (vgl. FN 5) werden in Digitalrechnern durch diskrete Zustände von Schaltelementen
dargestellt u. durch Zählvorgänge miteinander verknüpft („Abzählbarkeit“). Ein digitales Zeichen gehört zu
einem endlichen Zeichenvorrat mit wohlunterscheidbaren Elementen. Der Übergang von einem digitalen Zeichen zu einem anderen geschieht „sprungartig“. Digitalrechner können in jedem verfügbaren Zahlensystem,
also z.B. im „dyadischen“ (vgl. FN 4) Zahlensystem (zur Basis 2 mit den Ziffern 0 u. 1), im „triadischen“ (gr.
„Triade“ „Dreizahl, Dreiheit“) Zahlensystem (zur Basis 3 mit den Ziffern 0, 1 u. 2), im „Dezimalsystem“
(zur Basis 10 mit den Ziffern 0 sowie den natürlichen Zahlen 1 bis 9) notiert werden, wie auch in jedem
anderen denkbaren Zahlensystem mit einer natürlichen Zahl als Basis (z.B. 4, 5, 6, 7 oder auch 97 oder etwa
1234). „Digital“ wird im Ggs. zu „analog“ (vgl. FN 7) verwendet.
2
Als Synonyme werden - statt „mathematische Logik“ - in der Literatur auch die Begriffe „deduktive L.“,
„formale L.“, „moderne L.“, „neue L.“, „symbolische L.“, „theoretische L.“ oder - veraltet - „Logistik“ verwendet. Im Abkürzungsverzeichnis (vgl. Inhaltsverzeichnis) werden alle Abkürzungen erklärt.
3
A. Tarski: Einführung in die mathematische Logik - erweitert um den Beitrag „Wahrheit und Beweis“,
Göttingen 5 1977 (im folgenden zitiert als: MathLog5), S. 128: „die Logik (setzt als einzige Wissenschaft)
keine vorangehende Disziplin voraus“, (...) vielmehr gilt sie als die „(jeder) gegebenen Disziplin vorangehende(.) Disziplin(.)“; vgl. auch FN 43 und FN 44.
4
„Dyade“ „Zweiheit“, „Dyadik“ „auf der Basis 2 aufgebautes Zahlensystem“, „dyadisch“ „dem Zweiersystem angehörend“, von gr. ΰά(dyas, Gen. dyados) „Zweiheit, die Zahl 2“.
5
„Daten“ sind (meist codierte) Zeichenfolgen für die Darstellung von Information. Unter „Datenverarbeitung“ versteht man die Erfassung, Aufnahme, Übertragung, Speicherung, Sortierung, Verknüpfung, Ausgabe
etc. von „Daten“ im Rechner.
1

2
alle Verknüpfungen erfolgen genau nach dem wohldefinierten Regelwerk der mathematischen Logik. Dabei ist es gleichgültig, ob die Aufgabenstellung z.B. in der Ausführung einer Textverarbeitung oder einer Tabellenkalkulation, der Nutzung einer Datenbank, der
Anfertigung einer Konstruktionszeichnung oder der Durchführung einer Simulation besteht. Die Fähigkeit digitaler Rechnersysteme, unterschiedliche Daten (aus beliebigen Anwendungsbereichen) gleichartig darzustellen, begründet ihre Vielseitigkeit.
Diese Digitalisierung von Prozessen wird nunmehr in den verschiedensten Fachgebieten so
erfolgreich betrieben, daß bereits 1995 das Motto der Berliner Funkausstellung „Digitalisierung überall“6 lautete. Inzwischen wurden z.B. auch Ton- und Bildträger digitalisiert,
was - im Vergleich zu den früheren analogen7 Aufzeichnungsformen - einen Qualitätssprung bei der Wiedergabe von Musik8 und Filmen 9 bedeutete. Derzeit erfolgt die entsprechende Umstellung vieler Radio- und TV-Systeme (Sender und Empfänger), beworben mit
Fernsehspots wie „die Zukunft des Fernsehens ist digital“10.
Die Stellung der mathematischen Logik im Kanon der Wissenschaften hat sich seit den
dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewandelt: Von einem rein theoretischen
Fach, das wenigen akademischen Spezialisten vorbehalten war, entwickelte sie sich zu einem mächtigen Konstruktionsprinzip, welches dem Entwicklungsprozeß digitaler Rechnersysteme, die nunmehr Computer genannt werden, zur Richtschnur wurde. Trotz ihrer ver6

Vgl. Messekatalog von 1995.
„
Analog“von gr. άνάλόγον(ana logon) „einem anderen Vergleichbaren entsprechend, übereinstimmend,
ähnlich, gleichartig“ bzw. „stetig veränderbar, kontinuierlich“; gr. ή άναλογ
ί
α  „richtiges Verhältnis,
Ähnlichkeit, Übereinstimmung“. Eine Menge von Werten heißt „analog“, wenn sie einem Intervall der
reellen Zahlengeraden (vgl. FN 39) entspricht. Bei Analogrechnern werden Werte durch kontinuierliche
(stetig veränderbare) Größen wie Länge, Winkel, Spannung, Stromstärke, also durch geometrische (z.B.
Strecken) oder physikalische Größen (z.B. Stromstärken) dargestellt. Analoge Werte gehen stufenlos
ineinander über. Analogrechner wurden im mathematisch-technischen Bereich vorwiegend zur Lösung
mathematischer Funktionen u. Gleichungen (Differentialgleichungssysteme) eingesetzt. Die Lösung eines
solchen Gleichungssystems wird auf ein ähnliches physikalisches Experiment zurückgeführt, bei welchem
die beteiligten Rechenspannungen das gleiche funktionale Verhalten wie die Parameter der Gleichung haben.
Inzwischen werden Analogrechner durch die vielseitigeren Digitalrechner ersetzt.
8
Den ersten Industriestandard für digitale Tonaufzeichnungen, „CD“ (engl. „Compact Disc“) genannt, legten
die Firmen Philips u. Sony 1982 fest. Der Durchmesser der „Silberscheibe“ sollte zunächst 10 cm betragen,
was einer Speicherkapazität von knapp einer Stunde Musikwiedergabe entsprochen hätte. Einem on-dit
zufolge führten die Produzenten das neue Verfahren dem Berliner Dirigenten Herbert von Karajan vor,
dessen Urteil für die Musikindustrie wichtig war. Karajan war von der Qualität der CD so angetan, daß er
beschloß, seine Klassikerschallplatten mit den Berliner Philharmonikern nochmals aufzunehmen. Beethovens
9. Sinfonie bedarf einer Aufzeichnungskapazität von knapp 70 Minuten und Karajan wollte dieses Werk auf
einer CD festhalten. Somit mußte der Durchmesser der Scheibe auf 12 cm erweitert werden, was einer
Wiedergabedauer von 78 Minuten entspricht (vgl. Ludwig van Beethoven, Symphonie Nr. 9 d-moll op. 125,
aufgenommen mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan, Deutsche Grammophon 449
196-2; Spieldauer laut Cover 66:38 Minuten).
9
Der nunmehr gültige Industriestandard „DVD“ (engl. „Digital Versatile Disk“ aut „Digital Video Disk“)
wurde im Jahre 1996 durch ein Branchenforum vereinbart. Diesem sog. DVD-Forum gehören führende Hersteller wie Sony, Philips, Toshiba, Panasonic, Hitachi u.a. an. Im Jahre 1997 kamen die ersten Video-Player
dieses Standards auf den Markt. Seit 1998 scheint sich DVD im Filmbereich, aber auch als hochwertiger
Tonträger, durchzusetzen. Der Standard entwickelt sich schnell weiter und steht mit unterschiedlichen Subspezialitäten für immer mehr Verwendungen bei weiter steigender Video-Audio-Qualität zur Verfügung, wobei die zunächst hochpreisigen Geräte mit steigenden Umsätzen rasch spürbar billiger werden.
10
So im Sommer 2002 u.a. bei ARD, ZDF, n-tv u. Phoenix; im Rundfunkbereich (Hörfunk) beschränkte sich
die Digitalisierung von Radiosendern nicht auf den FM-Bereich der UKW-Frequenzen. Nach Erfolgen bei
der Digitalisierung der rauschstarken KW u. LW des AM-Bereichs gelang es auch, AM-Sender im bislang
besonders rauschstarken Frequenzbereich der MW zu digitalisieren, damit Störgeräusche weitgehend zu eliminieren u. bei der Wiedergabe - auch über weite Entfernungen - annähernd UKW-Qualität zu erreichen.
7

3
gleichsweise kurzen - etwa einhundertfünfzigjährigen - Geschichte hat sie bereits einen hohen Grad an Vollkommenheit erreicht, und ihre nunmehrige praktische Bedeutung schob
die Grenzen, die ihr die frühen Vertreter des Faches scheinbar gezogen hatten, in Technik
und Wissenschaft weit hinaus. Zunächst durchdrangen die Begriffe der mathematischen
Logik die ganze Mathematik, und es wurde evident, daß die neue Logik alle spezifisch
mathematischen Begriffe als Sonderfälle umfaßt und daß in mathematischen Überlegungen
stets - bewußt oder unbewußt - Gesetze der formalen Logik angewendet werden11. Sodann
haben sich die mathematischen Logiker „die Schaffung eines einheitlichen Begriffsapparates für eine gemeinsame Grundlage des gesamten menschlichen Wissens“12 vorgenommen, was die besondere Stellung der formalen Logik als universelle Basisdisziplin belegt.
Jede wissenschaftliche Theorie ist ein System von als wahr anerkannten Sätzen, welche
man Lehrsätze oder Behauptungen nennt 13. Die mathematische Logik bedient sich zur Darstellung ihrer Lehrsätze und Behauptungen einer besonderen Symbolik, einer Formelsprache. Diese verzichtet auf Formulierungen der Umgangssprache und gestattet die Darstellung der Sätze in knapper Form sowie mit der geforderten Präzision. Die Möglichkeit
von Vieldeutigkeiten wird reduziert: „Die theoretische Logik (...) ist eine Ausdehnung der
formalen Methode der Mathematik auf das Gebiet der Logik. Sie wendet für die Logik eine
ähnliche Formelsprache an, wie sie zum Ausdruck mathematischer Beziehungen schon seit
langem gebräuchlich ist“14.
Mathematische Logik und Mathematik stehen somit in enger Wechselbeziehung zueinander: Zum einen konnte die formale Symbolsprache der mathematischen Logik auf die in
Jahrhunderten entwickelte, bewährte Formelsprache der Mathematik zurückgreifen, zum
anderen schuf die neue, formale Logik - als auch der Mathematik „vorangehende“ 15 Disziplin - dieser eine noch fundiertere Basis.
Die Mathematik ist heute keineswegs eine „tote“ Wissenschaft, welche - nachdem sie in
vielen Jahrhunderten „einen ungemein hohen Grad der Entwicklung erreicht hat - (...) in
ihrer steinernen Vollkommenheit erstarrt“16 ist. Vielmehr befindet sie sich in einer Phase
intensiver und vielseitiger Entwicklung: Sie wächst in die Höhe, da auf der Basis tradierter
Theorien immer wieder neue Probleme auftauchen und immer neue verbesserte Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Sie wächst in die Breite, da ihre Methoden immer mehr
Wissenschaftsbereiche durchdringen und zu ihrem Gegenstand machen. Sodann wächst sie
in die Tiefe, „da ihre Grundlagen immer mehr gefestigt, die bei ihrem Aufbau angewandten Methoden immer vollkommener werden und ihre Prinzipien an Dauerhaftigkeit gewinnen“17.
„In der Mathematik würde es heute als eine Utopie gelten, wollte man (sich) beim Aufbau
einer mathematischen Disziplin (...) nur der gewöhnlichen Sprache bedienen“18: Die großen Fortschritte, welche die Mathematik seit der Antike gemacht hat, sind in hohem Maße
dadurch bedingt, daß brauchbare und leistungsfähige Formalismen entwickelt wurden19.
Was die Formelsprache in der Mathematik bewirkt, strebt man auch in der mathematischen
11

Vgl. MathLog5, Aus dem Vorwort zur ersten Auflage, S. 5/6.
Ebda., Vorwort, S. 7; vgl. auch FN 44 der vorliegenden Untersuchung, dort Zeilen 12/14.
13
Vgl. MathLog5, S. 17.
14
D. Hilbert / W. Ackermann: Grundzüge der mathematischen Logik, in: R. Grammel et al. (Hrsg.): Die
4
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Bd. XXVII, Göttingen 1959, Einleitung S. 1.
15
Vgl. S. 1, 5. Zeile u. FN 3 der vorliegenden Untersuchung.
16
MathLog5, S. 5.
17
Ebda.
18
D. Hilbert / W. Ackermann: Grundzüge, S. 1.
19
Vgl. ebda.
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Logik an, nämlich eine exakte, wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes: Logische
Sachverhalte werden durch Formeln dargestellt, „deren Interpretation frei ist von Unklarheiten, die beim sprachlichen Ausdruck leicht auftreten können“20.
„Der Übergang zu logischen Folgerungen, wie er durch das Schließen geschieht, wird in seine letzten Elemente zerlegt und erscheint als formale Umgestaltung der Ausgangsformeln nach gewissen Regeln, die den
Rechenregeln der Algebra analog sind; das logische Denken findet sein Abbild in einem Logikkalkül. Dieser
Kalkül macht die erfolgreiche Inangriffnahme von Problemen möglich, bei denen das rein inhaltliche Denken
prinzipiell versagt“21 .

Zu diesen Problemen zählt z.B. die Frage, auf welche Art und Weise man Sätze begriffsbestimmen kann, welche man als Folgerungen aus gegebenen Voraussetzungen auffassen
darf oder die Frage, wie man im Einzelfall oder generaliter festzustellen vermag, ob ein
Satz allein aus logischen Gründen richtig oder falsch ist22. Logikkalküle23 haben sich inzwischen zu unentbehrlichen Werkzeugen der mathematischen Grundlagenforschung entwickelt. Die Anwendung der formalen Logik ist nicht auf die Mathematik beschränkt. Als
allen anderen vorangehende wissenschaftliche Disziplin „kann (sie) überall da mit Vorteil
gebraucht werden, wo axiomatisch24 begründete Disziplinen vorliegen oder solche Disziplinen oder Teildisziplinen, die einer axiomatischen Begründung fähig sind“25.
In den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts26 begannen Ingenieure damit, Formalismen zu suchen und zu überdenken, mit deren Hilfe man die Verhaltensweisen komplizierter Kontaktschaltungen, - besonders von Relaisschaltungen - präzise beschreiben
und entwerfen kann. Solche Formalismen benötigten die E-Techniker, da die Schaltungen
in den sich stetig erweiternden Anwendungsfeldern der Elektrotechnik immer vielfältiger
und umfangreicher wurden27.
„Sie betrachteten die Kombinatorik, die sich aus dem Neben- und Hintereinanderschalten von Kontakten
ergibt, und machten sich daran, die Aussagenlogik28 - von der mathematischen Logik längst in strenge
Formalismen gebracht - in Eigenregie zu erfinden. Manche merkten viele Jahre nicht, daß sie sich mit längst
29
Geklärtem abmühten“ .

Zu diesem Kreis zählte auch der Berliner Bauingenieur Konrad Zuse (1910 bis 1995), der
bereits als Student an der damaligen TH zu Berlin-Charlottenburg die mangelnde Leistungsfähigkeit zeitgenössischer Rechenhilfen - im wesentlichen analoge Rechenschieber
und digitale, mechanische Tischrechner im Dezimalsystem - erfahren und beklagt hatte30.
Er verfügte weder über irgendwelche Erfahrungen im Rechnerbau noch über finanzielle
20

Ebda.
Ebda; zu „Logikkalkül“ vgl. folgenden Absatz der vorliegenden Untersuchung, dort Zeile 4.
22
Vgl. D. Hilbert / W. Ackermann: Grundzüge, S. 1.
23
„Kalkül“ von lat. calculus „Rechenstein, Berechnung, Rechnungsart“: Ein System resp. Regelwerk von
Zeichen und Regeln zur formalen Ausführung von mathematischen Rechnungen oder logischen Ableitungen.
24
„Axiom“ (gr. άξ
ι
ος, α, ονwert, würdig; gr. άξι
όωich halte für wert (für wichtig) : In der gr. Philosophie (Aristoteles) und Mathematik (Euklid) ein unmittelbar einleuchtender Satz, der nicht von einem anderen Satz abgeleitet ist und der weder beweisbar noch eines Beweises bedürftig ist.
25
D. Hilbert / W. Ackermann: Grundzüge, S. 1 (FNZ 24 im Zitat vom Verf.).
26
Vgl. S. 2, 3. Absatz der vorliegenden Untersuchung, dort Zeilen 1/2.
27
Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer - Weltreich der Information - Geschichte Strukturen Medien München 1991, S. 75/76.
28
Die Aussagenlogik nutzt den Aussagenkalkül (vgl. FN 23). Dieser gilt als grundlegender Kalkül (Basiskalkül) der mathematischen Logik; vgl. auch Zitat vor FNZ 109; vgl. auch FN 109.
29
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 75/76 (FNZ 28 im Zitat vom Verf.).
30
Vgl. K. Zuse: Der Computer - Mein Lebenswerk, Mit Geleitworten von F.L. Bauer und H. Zemanek, Berlin-Heidelberg-NewYork 31993, S. 14 (im folgenden zitiert als: Lebenswerk 1993): Dort beklagt Zuse die
unzureichenden Hilfsmittel bei „statischen Rechnungen, mit denen man uns Bauingenieurstudenten (damals)
quälte“.
21

5
Ressourcen für Forschungs- oder Entwicklungsarbeiten31, vielmehr trieb ihn zunächst ein
vielleicht naiver Fortschrittsglaube und großes Vertrauen in die Segnungen der Technik bei
dem Wunsche, neuartige, leistungsfähige Rechenautomaten zu erdenken und zu bauen32.
Zu dieser Zeit galten große Analogrechner (z.B. als Tidenrechner oder in Planetarien) als
besonders leistungsfähig, und so ist es nicht verwunderlich, daß Zuses Vorüberlegungen
kurzzeitig auch die Frage berührten, ob er in Zukunft Analog- oder Digitalrechner bauen
solle. Bald erkannte er die Vorteile des letzteren Prinzips33: Indes benötigen digitale Rechenmaschinen, wenn sie wie die damaligen Tischrechner im üblichen Dezimalsystem arbeiten sollten, Schaltelemente mit zehn (stabilen), diskreten34 Zuständen. Zuse vermutete,
daß es konstruktionstechnisch einfacher sei, Schaltelemente zu entwickeln, die mit nur
zwei diskreten Zuständen auskommen, welche genau die Positionen (1/AN/JA) oder
(0/AUS/NEIN) einnehmen können.
Dieser Übergang zum konsequenten Denken in Ja-Nein-Werten war im Jahre 1935 keineswegs selbstverständlich35, auch wenn er zunächst aus rein technischen Gründen - mit dem
Ziel, eine möglichst einfache Maschine zu konstruieren - stattfand und in keinerlei Zusammenhang mit einer etwaigen Anwendung der mathematischen Logik stand, welche Zuse
damals noch gar nicht kannte36: Mit diesem Denkschritt begann Zuses Entwicklung von
Rechnersystemen im „Zahlensystem zur Basis zwei“, dem kleinsten aller Zahlensysteme.
Das Bestreben, stets die denkbar einfachste Konstruktionsform („Minimalprinzip“) zu
realisieren, wird von der communitas scientiae als Zuses Markenzeichen angeführt37 .
Die - als erster Schritt auf dem Wege zum Computer - vor und während des Zweiten Weltkrieges gebauten frühen ZUSE-Maschinen arbeiteten ausschließlich mit den Schaltmöglichkeiten der Hardware38 , wie man heute zu sagen pflegt, und dies genügte für das reine
„Zahlenrechnen“39. Zuse formulierte eigenständig die Regeln der Hardware-Schaltmög31

Vgl. Lebenswerk 1993, S. 31.
Vgl. Ebda., S. IX: „(Oft) wurde mir die (Frage) nach den Motiven meiner Erfindertätigkeit, meines Engagements, ja meiner Leidenschaft für die Technik gestellt. Nicht selten meinte ich darin den unausgesprochenen Vorwurf der Naivität mitschwingen zu hören (...) Tatsächlich glaubten wir Pioniere der Computertechnik an die Technik. Was die Segnungen des technischen Fortschritts anging, herrschte bei uns ein ungeheurer
Optimismus, um nicht zu sagen Euphorie. Man mag das Naivität nennen; man sollte aber nicht vergessen,
daß diese Haltung erst nach dem Kriege, und auch dann erst allmählich, einer zunehmenden Skepsis gewichen ist. Die entscheidende Zäsur war wohl der erste Abwurf einer Atombombe“.
33
Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, in: P. Schmitz u. C. Heinrich (Hrsg.): Schriften zur Datenverarbeitung,
Band 1, Braunschweig 1969, S. 6 – 9 (i.f. zit. als K. Zuse: Rechnender Raum, 1969)
34
„Diskret“ ugs. „taktvoll, verschwiegen, unaufdringlich“; von lat. „discernere“ „absondern, trennen, unterscheiden“ u. von mlat. „discretus“ „abgesondert, getrennt“.
35
Vgl. Lebenswerk 1993, SS. 30/31, 75, 93.
36
Vgl. Ebda., S. 42.
37
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, in: R. Rojas (Hrsg.): Die Rechenmaschinen von
Konrad Zuse, Berlin Heidelberg 1998, S. 6/7.
38
Vgl. H. Engesser (Hrsg.): DUDEN Informatik - Ein Sachlexikon für Studium und Praxis, München-Leipzig-Wien-Zürich 2 1993, S. 293 ( im folgenden zitiert als: DUDEN Informatik): „Hardware“ engl. dt. „harte
Ware“: Menge aller technischen Geräte einer Rechenanlage. Zur Hardware zählen u.a. Zentraleinheit, Speicher, Drucker, in Chips „gegossene“ Schaltungen, Ein-/Ausgabegeräte u. Verbindungsleitungen. Die Vorsilbe „Hard“ bedeutet, daß es sich bei der Hardware um die physikalischen materiellen Teile und damit um
unveränderbare (nicht kopierfähige) Komponenten einer Rechenanlage handelt. Das andere wichtige Element
einer Rechenanlage ist die Software, die auf der Hardware ausgeführt wird (vgl. FN 45).
39
Rechnen mit „reellen Zahlen“: Diese r. Z. sind auf der „Zahlengeraden“ darstellbar: Jedem Ort auf der
Zahlengeraden entspricht genau eine Zahl und umgekehrt. Dazu gehören die algebraischen Z. (  rationale
Z. [ Brüche + ganze Z. { negative ganze Z., Null, natürliche Z}] + einige irrationale Z ) + transzendente
Z. (die anderen irrationalen Z.); nicht zum „Zahlenrechnen“ im obigen Sinn zählen das Rechnen mit komplexen Z. wie ( x2 + 1 = 0; -1 = i) und das logische Schließen jenseits der „Hardware-Schlüsse“.
32
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lichkeiten und legte diese Mathematikern zur kritischen Beurteilung vor. Diese beschieden
ihn, daß (auch) er sich „mit längst Geklärtem abgemüht“40 hatte - seine Schaltregeln waren
den Mathematikern seit Jahrzehnten als Basiskalkül der mathematischen Logik bekannt 41.
Nunmehr studierte Zuse einige in dieses Fach einführende Literatur. Bei der Literatursuche
folgte er - mangels eigener Fachkompetenz - mehr oder weniger zufälligen Empfehlungen
Dritter. Als Autodidakt studierte er wenig systematisch und stellte bald fest, daß die ihm
zugängliche Fachliteratur nach Umfang, Schwierigkeitsgrad und Schwerpunkten seinen
konkreten Bedürfnissen nur unvollkommen entsprach42. Eher zufällig entdeckte er die
Einführungsschrift von Alfred Tarski ( 1901 bis 1983)43, deren erste Auflage 1937 in deutscher Übersetzung verfügbar44 war. Die einfache Sprache wie die klare Darstellungsform
beeindruckten Zuse. Er lernte, daß der Basiskalkül der mathematischen Logik die Schaltregeln der Hardware wiedergibt und daß es jenseits des Basiskalküls weiterführende Logikkalküle gibt, mit deren Hilfe über das reine Zahlenrechnen hinausgehende Aufgabenstellungen erfolgreich bearbeitet werden können.
Im zweiten Schritt formulierte er sodann auf der Basis dieser neuerworbenen Kenntnisse
eigenständig ein Programmiersystem (alias eine Programmiersprache) zur Lösung solcher
Aufgaben, welches aber nie in praxi eingesetzt wurde. Mit dieser ersten Software45 überhaupt - diese Bezeichnung gab es damals noch nicht - gelang es Konrad Zuse, „Brücken
zwischen der theoretischen Logik und der Praxis zu bauen“46, seine Rechenmaschinen
betrachtete er gleichsam als „Fleisch gewordene Mathematik“47. Ab da unterschied er zwi40

Vgl. Zitat vor FNZ 29, dort Zeilen 3/4.
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 41.
42
Vgl. Ebda., S. 73.
43
A. Tarski: O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej, Warszawa 1936.
44
Drsb.: Einführung in die mathematische Logik und die Methodologie der Mathematik, Wien 1937. Erweiterte und veränderte Auflagen dieses Buches erschienen im Laufe der folgenden Jahre in vielen Sprachen Englisch 1941, Russisch 1948, Spanisch 1951, Niederländisch 1963, Hebräisch 1956, Französisch 1960 u.
Tschechisch 1965. Die fünfte deutsche Ausgabe (eingeführt in FN 3) liegt der vorliegenden Untersuchung
zugrunde. Diese basiert auf der dritten englischen Auflage „Introduction to Logic and to the Methodology of
Deductive Sciences, Oxford University Press, NewYork 1965“ (erweitert um einen Appendix mit dem Titel
Wahrheit und Beweis); vgl. MathLog5, S. 7/8: „In seiner ursprünglichen Form sollte das Buch ein populärwissenschaftliches sein; es sollte in einer wissenschaftliche Exaktheit mit größtmöglicher Verständlichkeit
verbindenden Weise dem gebildeten Laien eine klare Vorstellung geben von jener bedeutsamen Richtung
gegenwärtigen Denkens, die in engem Zusammenhang mit der modernen Logik steht. Diese Denkrichtung ist
ursprünglich aus der ziemlich begrenzten Aufgabe hervorgegangen, die Grundlagen der Mathematik sicherzustellen. In ihrer derzeitigen Phase hat sie jedoch viel weiter gesteckte Ziele. Es handelt sich um die Schaffung eines einheitlichen Begriffsapparats für eine gemeinsame Grundlage des gesamten menschlichen Wissens (vgl. S. 3, 1. Absatz, dritt- u. vorletzte Zeile; Anm. d. Verf.). Es handelt sich ferner um die Vervollkommnung und Verschärfung der deduktiven Methode, die in einigen Wissenschaften als das einzige Mittel
zur Begründung von Wahrheiten angesehen wird und tatsächlich auf jedem Gebiet geistiger Aktivität zumindest ein (...) Hilfsmittel zur Ableitung von Folgerungen aus anerkannten Prämissen ist. Die zustimmende
Aufnahme, welche die älteren Auflagen (...) gefunden haben.,(...) haben die Idee entstehen lassen, (...) es zu
einem Lehrbuch (...) über Logik und Methodologie der deduktiven Wissenschaften (auszugestalten)“.
45
DUDEN Informatik, SS. 655 u. 586: „Software“ engl.  dt. „weiche Ware“: Gesamtheit aller Programme,
die auf einer Rechenanlage eingesetzt werden können. Die Vorsilbe „Soft“ verdeutlicht, daß es sich bei der
Software um leicht veränderbare Komponenten einer Rechenanlage handelt. Ein Arbeitskreis der GI hat 1992
folgende Formulierung vorgeschlagen: „Software ist jedwede von DV-Maschinen interpretierbare Anordnung von Information, die dazu dient, die Daten- und Kontrollstrukturen von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren. Diese Definition umfaßt sowohl unvollständige und daher nicht ausführbare
Programme, also Datenbeschreibungen, Syntax-Tabellen, Bildschirmmasken und Ikonogramme, als auch
Ansammlungen von Programmen. Sie charakterisiert diejenigen Bauelemente und Zubehörteile eines DVSystems, aus denen Programme gebildet werden können“.
46
Lebenswerk 1993, S. 48.
47
Ebda., S. 100.
41
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schen Rechnern mit „verdrahteter Logik“48 (Hardware) und solchen, die darüber hinaus
mit nicht-„verdrahteter Logik“ (Software) ausgestattet sind.
Die Erfolge bei Entwurf und Realisierung von Schaltelementen mit genau zwei stabilen,
diskreten Zuständen, der aus ihnen gebauten frühen Maschinen sowie der nach theoretischen Logikstudien konzipierten ersten Programmiersprache ermutigten Zuse, auf dem eingeschlagenen Weg voranzuschreiten. Elementare Sätze der mathematischen Logik wurden
ihm zur „Richtschnur“49 seines theoretischen Denkens wie seiner gesamten weiteren Erfindertätigkeit. Er konstatierte: „Die Datenverarbeitung beginnt mit dem Bit“ 50.
Im dritten Schritt entwickelte Zuse - nicht ohne „Euphorie“51 in der Wortwahl - zunächst
für sein Tagebuch gedankliche Vorstellungen zur Mächtigkeit zukünftiger Rechnersysteme, welche künftig alle Aufgabenstellungen, die mit den Werkzeugen der mathematischen
Logik lösbar sind, selbständig formulieren und lösen können und dann als „mechanisches
Gehirn“52 aufgefaßt werden dürfen. Damit erweiterte er den Begriff des „Rechenbaren“ 53.
Als Fernziel der Computerentwicklung begriff er die Konstruktion und Realisierung
„künstliche(r) Gehirn(e)“54, welche „das Gehirn eines Gauß oder Hilbert ersetzen (...), vorwiegend kombinatorisch arbeiten, und bei denen die rein numerischen Rechnungen eine
untergeordnete Rolle spielen“55. Ein solches „künstliche(s) Supergehirn(.)“ 56 wird nicht
nur „quantitativ (...) dem menschlichen Gehirn überlegen sein, sondern auch in der Rangordnung der Kombinationsgabe, Entschlußfähigkeit und Urteilsbildung dem menschlichen
Gehirn an die Seite gestellt werden können oder dieses übertreffen“57:
„Als das höchst erreichbare Ziel, als der `Stein der Weisen´ nachgerade erschien mir die Konstruktion der
Keimzelle des künstlichen Supergehirns. Einmal in die Welt gesetzt, würde es durch Lernprozesse sich selbst
ständig verbessern und könnte mit dem gesamten Wissen der Zeit gefüttert werden. Die Lösung aller schwierigen Fragen könnte man dann diesem Instrument überlassen - sofern man es noch im Griff hätte“58.

Als zukunftsweisend erwies sich Zuses Konzept eines Rechners mit mehreren Prozessoren59 aus den Jahren 1956 bis 1958: Die bis dahin üblichen Computer verfügten nur über
48

K. Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung - grundsätzliche Tendenzen aus
persönlicher Sicht, in: F. Gebhardt (Hrsg.): Skizzen aus den Anfängen der Datenverarbeitung, Berichte der
GMD (hrsg. von GMDmbH Bonn), Bericht Nr. 143, München-Wien 1983, S. 11. u. S. 13.
49
Vgl. S. 2, dort letzte Zeile (der vorliegenden Untersuchung).
50
K. Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 12; „Bit“ / BIT (von engl. Binary digit): Bezeichnung der kleinsten physikal. wie log. Speichereinheit für Daten in einem Computer. Darstellung erfolgt meistens durch die Zeichen 0 oder 1 (vgl. S. 2, Zeile 1 der vorl. Unters.). Durch Aneinanderreihung dieser Zeichen kann jede beliebige Information dargestellt werden.
51
Vgl. FN 32, dort Zeile 5.
52
Lebenswerk 1993, Tagebuchnotiz vom 20.6.1937, S. 41.
53
Vgl. Zuses neue Definitionen des „Rechnens“ und damit des „Rechenbaren“ in Kap. 1.7., S.107/08.
54
K. Zuse: Über die Weiterentwicklung heutiger Rechenmaschinen / GMD-Nr. 010 011 / Jahr: ca.1945, S. 2;
vgl. FN 197, dort Quelle 18.
55
Ebda.
56
Lebenswerk 1993, S. 94.
57
K.Zuse: Über die Weiterentwicklung, S. 2.
58
Lebenswerk 1993, S. 94.
59
Ein „Prozessor“ (lat. „procedere“ „vorwärtsschreiten, vorrücken, weiterkommen, ablaufen“) ist die zentrale Funktionseinheit einer Rechenanlage, in der zumindest „Steuerwerk“ (zur Steuerung der gesamten Rechenanlage) und „Rechenwerk“ (hier finden die Rechenvorgänge selbst statt) zusammengefaßt sind. Als
„Rechnerkern“ alias „Zentraleinheit“ (engl. central processing unit [CPU] ) bezeichnet man den um die zugehörigen Register (d.s. kleine, schnelle Zwischenspeicher zwischen Rechen-/Steuerwerk und Hauptspeicher)
erweiterten „Prozessor“. Die Termini „Prozessor“ u. „Zentraleinheit“ werden - ungenau - manchmal synonym gebraucht. „Hauptspeicher“ (zur Ablage von Daten u. Verarbeitungsvorschriften) u. „Peripherie“ alias
„Ein-/Ausgabegeräte“ (Diskettenlaufwerke, Festplatten, Drucker, Scanner; Arbeitsplatz für Bedienung u.
Wartung [Tastatur, Monitor] etc.) vervollständigen den „Rechnerkern“ zur funktionsfähigen u. nutzbaren Rechenanlage.
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eine Zentraleinheit (CPU), in welcher ein Befehl nach dem anderen verarbeitet wird. Die
grundlegende Idee des neuen Konzepts bestand darin, die Leistungsfähigkeit vieler kleiner
Rechenautomaten in einem großen Rechenautomaten zu bündeln. Dazu wollte Zuse eine
Anzahl von Prozessoren netz- bzw. gitterartig so miteinander verbinden, daß sie synchron
miteinander arbeiten resp. Informationen austauschen. Der Rechner sollte so ausgelegt
werden, daß er an mehreren Daten unabhängig voneinander die gleiche Operation ausführen konnte. Zuse ging davon aus, daß die Leistungsfähigkeit eines solchen Mehrprozessorrechners der von Einprozessorrechnern überlegen sein müsse, zumal man die Anzahl der
durch ein solches Gitternetz verknüpften Prozessoren prinzipiell beliebig erweitern kann.
Es kommt darauf an, die Hardware über eine geeignete Software zielkonform zu steuern.
Damit legte Zuse eines der frühesten Konzepte eines Parallelrechners, wie man heute zu
sagen pflegt, vor. Die hohen Kosten damaliger Bauelemente für Zentraleinheit und Speicher verhinderten die Realisierung dieses Projekts. Parallelrechner wurden erst in den siebziger Jahren Realität, Zuse hatte - wie schon bei der ersten Software - „die richtige Idee zur
falschen Zeit gehabt“60. Indes beschäftigte er sich beim Entwurf dieses Parallelrechners
erstmals mit dem Automatentyp, den der amerikanische Mathematiker John von Neumann
(1903 bis 1957) erdacht hatte und der für sein späteres Denkkonzept zur physikalischen
Struktur des Universums richtungsweisend wurde, dem „zellularen Automaten“:
„Grundgedanke des zellularen Automaten ist die Anordnung von einzelnen kleinen Automaten in Form eines
Gitters, die alle miteinander verbunden sind. Man kann von der Vorstellung ausgehen, daß in jedem dieser
Gitterpunkte sich ein kleiner Computer befindet und ein Informationsaustausch zwischen diesen Computern
stattfindet“61.

Physiker formulieren seit Isaac Newton (1643 bis 1727) Naturgesetze auf der Basis überprüfbarer Theorien durch Modelle, die i.a. einen kontinuierlichen Ablauf des Naturgeschehens voraussetzen und verwenden zu deren mathematischer Darstellung vielfach
Verfahren der Analysis62 und speziell Differentialgleichungen 63. Diese Verfahren eignen
60

Lebenswerk 1993, S. 129.
K. Zuse: Rechnender Raum, in: Nova Acta Leopoldina – Abhandlungen der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina – Im Auftrage des Präsidiums hrgs. Von Joachim-Hermann Scharf / Director
Ephemeridum der Akademie – Neue Folge Nr. 206 Bd. 37/1, Leipzig 1972, S. 131 (i.f. zit. als K. Zuse:
Rechnender Raum – Nova Acta, 1972).
62
Teilgebiet der Mathematik, in welchem mit Grenzwerten (siehe unten in dieser FN) gearbeitet wird. Sie
umfaßt die Infinitesimalrechnung mit den Teilgebieten Differential- u. Integralrechnung einschließlich der
Theorie der Differential- u. Integralgleichungen, Differential- u. Integralgeometrie, Funktionentheorie u.a.; in
der elementaren Geometrie bezeichnet man als Analysis eine Voruntersuchung beim Lösen geometrischer
Aufgaben; in der antiken Logik u. Mathematik heißt jedes Verfahren zur Auffindung oder Konstruktion eines
Beweises für einen vorgegebenen Satz Analysis; in der frühen Neuzeit bezeichnet man die Verwendung von
Symbolen u. Gleichungen aus Arithmetik u. Algebra zur Lösung von Problemen aus anderen Bereichen der
Mathematik als Analysis; in der Folgezeit verwendeten die Mathematiker die Bezeichnungen Algebra u.
Analysis nahezu synonym; seit Euler umfaßt die „klassische Analysis“ alle Bereiche der Mathematik, in
denen die Begriffe der reellen Zahl (vgl. FN 7 u. FN 39), des Grenzwertes (siehe unten in dieser FN), der
Stetigkeit (vgl. FN 7) u. der Differenzierbarkeit (siehe unten in dieser FN) eine wichtige Rolle spielen.
Grenzwert heißt diejenige reelle Zahl x, gegen die eine Folge {xn} reeller Zahlen gegebenenfalls konvergiert.
Das ist der Fall, wenn es zu jedem eine Zahl N() gibt, so daß x - xn für alle n N(
) ist
(Konvergenz), wenn also in jedem beliebigen aber bestimmten Interwall um x fast alle (d.h. alle bis auf
höchstens endlich viele) xn liegen. Man schreibt xn  x oder lim x n = x.
Differenzierbarkeit: Eine Funktion y = f (x) der reellen Variablen x , welche in der Umgebung von x0 definiert ist, nennt man an der Stelle x0 differenzierbar und f´(x) die Ableitung der Funktion f (x) an der Stelle x0,
wenn gilt:
f (x) - f (x0)
lim ------------------ = f´(x0)
x x0
x - x0
61
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sich vorzüglich zur mathematischen Darstellung stetiger Abläufe und quasi-stetiger Abläufe wie radioaktiver Zerfall oder Entladung bestimmter elektronischer Bauteile.
Konrad Zuse warf die Frage auf, ob Naturgeschehen tatsächlich kontinuierlich verläuft
oder ob die mathematische Darstellung, welche stetige Abläufe voraussetzt, ein falscher
Ansatz ist: Naturgeschehen wird nicht dadurch stetig, daß die Methode seiner Darstellung
keine Alternative zuläßt. Zuse stellte die Frage, ob Naturgeschehen analog oder digital abläuft64.
Im letzteren Fall würde der Ablauf von Naturgeschehen - so Zuses Schluß - der Funktionsweise eines digitalen (dyadischen) Rechenautomaten entsprechen und zwar - gemäß der
Überlegungen, die er bereits beim Entwurf seines Parallelrechners entwickelt hatte - der
Funktionsweise eines zellularen Automaten. Diese Überzeugung einer durchgehend digitalen Struktur allen Naturgeschehens gipfelte in der These, „den Kosmos als gigantische
Rechenmaschine aufzufassen“ 65 bzw. „die Welt in Ja-Nein-Werte aufzulösen“66, wobei
Naturgeschehen genau gemäß logischer Kalküle funktionieren soll.
Dieses Modell des Kosmos als Computer veröffentlichte Konrad Zuse 1969 in der Denkschrift „Rechnender Raum“67: ein Rechnermodell, basierend auf Differenzengleichungen 68
und logischen Operationen69. Mit dieser Schrift stieß er auf herbe Kritik70. Nur wenige
Wissenschaftler waren bereit, sich mit diesem Denkansatz überhaupt zu beschäftigen71 :
63

Differentialgleichungen sind Bestimmungsgleichungen für eine Funktion, in welcher (außer der gesuchten
Funktion) mindestens eine ihrer Ableitungen vorkommt. Handelt es sich dabei um Funktionen einer Variablen, y = f (x), so spricht man von gewöhnlichen Differentialgleichungen, bei Funktionen mehrerer Variablen
von partiellen Differentialgleichungen. Die höchste auftretende Ableitungsordnung der gesuchten Funktion
ist die Ordnung der Differentialgleichung. Funktionen, die die Differentialgleichung erfüllen, nennt man Lösungen oder Integrale. Beispiele sind die gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung y´= y, deren
x
Lösungen von der Form y = C e sind (C ist eine reelle Konstante), und die gewöhnliche Differential2
gleichung zweiter Ordnung y´´ + k  y = 0, deren Lösungen von der Form y = C1 cos kx + C2 sin kx
sind. Die freien Konstanten C1 und C2 bezeichnet man als Integrationskonstanten, in Verallgemeinerung der
Verhältnisse beim unbestimmten Integral ∫f (x) dx, das sich als Lösung der Differentialgleichung erster
Ordnung y´ = f (x) auffassen läßt.
64
Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, S. 16.
65
Lebenswerk 1993, S. 93.
66
Ebda.
67
Vgl. FN 33; dort wurde die Quelle „Rechnender Raum“ anhand Zuses eingangs dieser Denkschrift niedergelegter, grundsätzlicher Ausführungen zu den prinzipiellen Unterschieden sowie den Vor- u. Nachteilen
analoger u. digitaler Rechengeräte eingeführt; vgl. auch Text vor FNZ 65 u. FNZ 66.
68
Gleichungen, in denen mit Differenzenquotienten, aber nicht mit Differentialquotienten, gearbeitet wird:
Der Quotient
Δy
y1 - y0
f ( x0 + h) - f (x0)
----- = -------------- =
-------------------------heißt Differenzenquotient,
Δx
x1 - x0
h
wobei y = f (x) eine in der Umgebung von x0 stetige reelle Funktion ist. Läßt man h gegen 0 streben, so
dy
wird der Differenzenquotient zum Differentialquotient
--(falls der Grenzwert existiert !).
dx
69

Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, Übersicht S. 68; Die logischen Operationen sind ein Kern der vorliegenden Untersuchung und werden in Kap. 1.6. (mit allen Unterkapiteln) detailliert vorgestellt; vgl. auch in beiden Exzerpte in ANHANG A (zum Aussagenkalkül) und ANHANG B (über den Aussagenkalkül hinaus).
70
Vgl. pars pro toto F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 21: „Im Falle des Rechnenden
Raumes ging er allerdings in die Irre“.
71
Zu den wenigen erstrangigen Gelehrten, die bereit waren, den Ansatz „Rechnender Raum“ – trotz seiner
formalen Mängel - näher zu überdenken, zählen der amerikanische Nobelpreisträger Richard P. Feynman
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Zum einen ignorierte Zuse einige Annahmen der Relativitätstheorie72 von Albert Einstein
(1879 bis 1955), zum anderen legte er seinen Denkansatz nicht in einer Form vor, die
diesen einer methodischen, wissenschaftlichen Überprüfung zugänglich gemacht hätte, wie
sie z.B. der aus Wien stammende Logiker Karl R. Popper (1902 bis 1994) in seiner neuen
Wissenschaftstheorie73 - unter dem Titel „Logik der Forschung“74 - vorgeschlagen hat.
Zuse stellte sein „Gedanken-Experiment“75 nicht in Form einer überprüfbaren Theorie 76
vor, sondern in Form eines nicht überprüfbaren Modells 77, er stellte nicht die Frage nach
„Geltungsbereich“, „Wahrheit“ und „Überprüfbarkeit“ seiner Aussagen.

(vgl. Lebenswerk 1993, S. 155) sowie die deutschen Professoren Wolfgang Händler (Univ. Erlangen-Nürnberg) u. Roland Vollmar (TU Karlsruhe): Zuse verweist weiter auf ein Gespräch zwischen Werner Heisenberg u. Carl Friedrich von Weizsäcker, in welchem diese den Gedanken des Ja-Nein-Wertes diskutieren. Carl
Friedrich v. Weizsäcker: „(...) Aber unser Denken ist so gemacht, daß es zweckmäßig scheint, mit dem Einfachsten zu beginnen, und das Einfachste ist eine Alternative: Ja oder Nein (...). Du möchtest also, füge ich
(Heisenberg) ein, Elementarteilchen, und damit schließlich die Welt, in der gleichen Weise aus Alternativen
aufbauen, wie Plato seine regulären Körper und damit auch die Welt aus Dreiecken aufbauen wollte“ (vgl.
Werner Heisenberg: Der Teil und das Ganze - Gespräche im Umkreis der Atomphysik, München-Zürich
3
2001, S. 285/286).
72
Es besteht z.B. ein Widerspruch zwischen der Gitterstruktur des Raumes bei Zuse u. der Isotropie des Raumes in der Relativitätstheorie.
73
Als Gegenstand der Wissenschaftstheorie werden Untersuchungen über Voraussetzungen, Methoden,
Strukturen, Ziele u. Auswirkungen der Wissenschaft verstanden. Aufgabe der Wissenschaftstheorie ist es,
den Sinn wissenschaftlicher Aussagen u. die Methoden ihrer Begründung zu erklären. Besonders bei der methodologischen Fundierung der Naturwissenschaften z.B. durch R. Descartes, G.W. Leibniz, J. Locke, D.
Hume u. I. Kant bildete die Erkenntnistheorie den Rahmen der beginnenden Wissenschaftstheorie der frühen
Neuzeit. Die Erkenntnis der Diskrepanz zwischen dem philosophischen Anspruch und dem, was in der
Wissenschaft tatsächlich geschieht, führte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu immer stärker an der
Realität der Wissenschaften orientierten erkenntnistheoretischen und methodologischen Untersuchungen, so
durch H. von Helmholtz, E. Mach, J. St. Mill und H. Poincaré. Die Entwicklung der formalen Logik und der
Sprachphilosophie (B. Russell u. A. N. Whitehead, „Principia Mathematica, 1910) sowie die im Rahmen der
klassischen Denkgewohnheiten nicht erfaßbaren Vorstellungen der Relativitäts- u. Quantentheorie begünstigten die Entstehung der neueren Wissenschaftstheorie, zunächst bestimmt durch den Neopositivismus bzw.
den logischen Empirismus besonders des Wiener Kreises. Dagegen begründete K. R. Popper in „Logik der
Forschung“ (vgl. FN 74) die zweite Grundrichtung der neueren Wissenschaftstheorie, nach der sich ein akzeptierbarer wissenschaftstheoretischer Ansatz auf die Untersuchung der Bedingungen für die Falsifikation
der als Hypothesen aufgefaßten wissenschaftlichen Theorien beschränken muß.
74
Vgl. K.R. Popper: Logik der Forschung, Tübingen 71982 (verbesserte und durch sechs Anhänge vermehrte Auflage); die erste deutsche Ausgabe der „Logik der Forschung“ erschien im Herbst 1934 (mit der Jahreszahl 1935) im Verlag von Julius Springer in Berlin in Wien. In der ersten Auflage hatte das Werk den Untertitel „Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft“. Die zweite deutsche Auflage (1966) wurde
durch neue Anmerkungen und Anhänge erheblich erweitert. Diese Erweiterungen entsprachen - bis auf einige
Verbesserungen - denen der englischen Ausgabe The Logic of Scientific Discovery (Hutchinson, London
1959 [10. revidierte Ausgabe 1980] und Basic Books, New York 1959). Die vom Verfasser autorisierte
Übersetzung aus dem Englischen besorgte Leonard Walendik (Wien). Die dritte deutsche Auflage (1969) und
auch mehrere der späteren Auflagen wurden durch neue Zusätze oder Anhänge vermehrt und vom Verfasser
weiter verbessert. „Logik der Forschung“ ist in der Wissenschaftstheorie als Basis- und Standardwerk der
Forschungsrichtung des Kritischen Rationalismus anerkannt.
75
W. Händler: Kreativ bis zum Fünfundachtzigsten: Konrad Zuses Beiträge zur parallelen Datenverarbeitung, in: H. Methner, W.D. Oberhoff et al.: Computer und Kybernetik – Anmerkungen zu ihrer Geschichte
und zu Perspektiven in der Zeit von 1940 bis 1945 - 3. Russisch-Deutsches Symposium, Heidelberg 20. - 21.
November 1997, S. 9; vgl. auch ebda. S. 9/10: „Vereinfachend kann man sich den `Rechnenden Raum´ wohl
als eine dreidimensionale Anordnung von Prozessoren vorstellen. In jedem Gitterpunkt ist ein universeller
Prozessor zu denken, der Berechnungen durchführt und dabei Eingaben von 6 Nachbarn in die Rechnung
einbezieht. Es kann dies durch eine vereinfachende Modellvorstellung physikalischer Gegebenheiten mit einer Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen angesehen werden“.
76
Vgl. S. 12, 1. Absatz der vorl. Unters.; vgl. besonders FN 81.
77
Vgl. S. 12, 2. Absatz u. S. 13, 1. Absatz der vorl. Unters., vgl. auch FN 82 und FN 84.
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Gemäß der von K.R. Popper in „Logik der Forschung“ eingeführten Kriterien muß eine
wissenschaftliche Theorie (z.B. über Naturgeschehen) in Form empirisch überprüfbarer
Hypothesen formuliert werden. Dabei geht es nicht um die Frage, wie wissenschaftliche
Erkenntnis zustande kommt, diese Fragestellung mag „metaphysischer“ Natur sein. Vielmehr geht es um den Vorgang der nachträglichen Prüfung eines „Einfalls“ (einer neuen
wissenschaftlichen „Idee“ oder Fragestellung). Durch diese Prüfung wird „der Einfall erst
als Entdeckung entdeckt, als Erkenntnis erkannt (...), rational nachkonstruiert“78 und die
Abgrenzung zwischen den sog. empirischen Wissenschaften - hier besonders der Physik gegenüber den nicht-empirischen Disziplinen - wie Mathematik und Logik - vorgenommen79. Damit begründet Popper die Notwendigkeit der empirischen Überprüfung zur „Erklärung“80 von Sätzen (Vermutungen, Hypothesen) der empirischen Disziplinen81 .
78

K.R. Popper: Logik der Forschung, S. 7.
Vgl. ebda., S. 7 – 9.
80
Vgl. FN 81.
81
Die Wissenschaftstheorie definiert die Aufgabe der Wissenschaft genau darin, bestimmte Erscheinungen
(z.B. Naturgeschehen) zu erklären. Unter „Erklären“ wird die Ableitung der zu untersuchenden Erscheinung
von anderen, bekannten Erscheinungen in allgemeingültiger Weise definiert, die sinnvolle Einordnung in
eine größere Klasse (vgl. H. Häberli: Der Begriff der Wissenschaft im logischen Positivismus, Bern 1955, S.
92). Der Begriff „Erklären“ bezieht sich auf Beobachtungen der realen Welt, wobei der Forscher immer nur
einen Ausschnitt aller relevanten Phänomene beobachten kann. Das zu beobachtende Objektsystem kann in
seinem Umfang a priori nicht fixiert werden, es variiert je nach Fragestellung. „Erklären“ wird als Zurückführung von Unbekanntem auf Bekanntes, als logische Deduktion, begriffsbestimmt. Eine bestimmte logische Struktur ist für das „Erklären“ wichtig: Auf diese Struktur bildet man Dinge und Dingrelationen der
wirklichen Welt ab, indem man jedem Ding des Erfahrungsbereichs genau eine Element der logischen Struktur und jeder Relation des Erfahrungsbereichs genau eine Relation der logischen Struktur zuordnet (vgl. R.
Richter: Methodologie aus der Sicht des Wirtschaftstheoretikers, WWA Bd. XCV. 1965, S. 243).
* Die Abbildung des Erfahrungsbereichs auf die logische Struktur heißt „Messen“:
* D = (d1, d2, ... ) sei eine Menge, deren Elemente Dinge der wirklichen Welt sind.
* R = (r1, r2, ... ) sei eine Menge, deren Elemente Relationen der Erfahrungswelt sind.
* „Messen“ heißt dann die eindeutige und relationstreue Abbildung der Dinge (d1, d2, ... ) auf Elemente (d´1,
d´2 ...) und der Relationen (r1, r2, ...) auf Relationen (r´1, r´2, ... ) einer logischen Denkstruktur. Weiter gilt
das Postulat der Transitivität ( A B und B C, ergo A C ).
* Als weitere notwendige Bedingung bei der Aufstellung einer logischen Denkstruktur - im weiteren Theoriebildung genannt - gilt das bloße „Nominieren“ der Dinge des Erfahrungsbereichs, d.h. die Benutzung Elemente vertretender Symbole beim Messen („Stellvertreter“) als zulässig.
* Dingrelationen treten in Form von „Hypothesen“ auf. Erst aus der Vermutung, daß einmal festgestellte
Dingrelationen weiter gelten und auf bestimmte andere Erscheinungen übertragbar sind, folgt die Berechtigung, „Gesetzmäßigkeiten“ anzunehmen, also Erscheinungen durch allgemeingültige Ableitung von anderen
zu erklären. Der theoretische Ansatz besteht somit nicht nur in der Abbildung bestimmter Dinge und
Dingrelationen auf eine logische Struktur, sondern darüber hinaus in der Vermutung, daß bestimmte
Dingrelationen allgemein - z.B. auch in Zukunft - gelten, daß sie Gesetzmäßigkeiten sind. Das sind die
allgemeinen Hypothesen einer Theorie.
* Hinzu kommen bestimmte Anfangsbedingungen, die genau für die spezielle, zu erklärende Erscheinung
gelten und dann die zu erklärende Erscheinung selbst, die aus den speziellen Anfangsbedingungen und den
Hypothesen (z.B. über Gesetzmäßigkeiten beim Naturgeschehen) folgt. Folgendes Schema faßt obiges zusammen (vgl. R. Richter: Methodologie, S. 245):
79

A spezielle Anfangsbedingungen
Explanans
Logische Deduktion

H allgemeine Hypothesen

E zu erklärende Erscheinung

Explanandum

Logische Deduktion (A und H werden Ursachen, E wird Wirkung genannt)
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„Empirisch überprüfbar“ bedeutet „überprüfbar durch ein Experiment“, d.i. eine wiederholbare Versuchsanordnung alias systematisch durchgeführte wiederholbare Beobachtung.
Bestätigt das Experiment die Hypothese, gilt die Theorie als „vorläufig wahr“ (Verifizierung). Widerspricht das Ergebnis des Experiments der Hypothese, gilt die Theorie als
„falsch“ (Falsifizierung). Jede (einmalige) Falsifizierung bedeutet zumindest, daß die Theorie nicht „allgemeingültig“ ist. Beliebig häufige Verifizierungen können - wegen der
Endlichkeit der Anzahl möglicher Wiederholungen des Experiments - eine Theorie nie als
„endgültig wahr“ beweisen, da nicht ausgeschlossen werden kann, daß ein Folgeexperiment zum Ergebnis „falsch“ kommt. Das Falsifizierungskriterium ist der zentrale Begriff
der Theoriebildung: Theorien werden mit dem methodischen Ziel ihrer Falsifizierung
aufgestellt, um danach „bessere“ Theorien formulieren zu können. So bleibt jede Theorie
und jede wissenschaftliche Aussage stets im Versuchsstadium. Endgültiges, absolutes Wissen gibt es nicht.
Ein wissenschaftliches Modell soll die als richtig angesehenen wesentlichen Eigenschaften
eines Vorbildes ausdrücken, nebensächliche Eigenschaften hingegen außer acht lassen, um
durch diese Vereinfachungen zu einem anschaulichen82 und überschaubaren, experimentell
handhabbaren bzw. rechenbaren Schema zu gelangen: Das Modell ist ein Analogon zur
logischen Deduktion - dem Weg vom Explanans zu Explanandum, von der Ursache zur

* Das Explanans hat empirischen Gehalt, d.h. es muß prinzipiell durch Beobachtung bzw. Experiment überprüfbar sein. Dieser Tatbestand heißt bei P.A. Samuelson „The meaningful theorem“ einer Hypothese: sie
muß mindestens unter idealen Bedingungen falsifizierbar sein (vgl. P.A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cambridge, Mass. 1958, S. 4).
* Falsifizierbar ist eine Theorie dann und nur dann, wenn die ihr zugrunde liegenden Hypothesen nicht allumfassend sind, sondern bestimmte - logisch mögliche – Erscheinungen ausschließen. Eine Theorie läßt sich
je eher falsifizieren, desto mehr Erscheinungen ausgeschlossen sind und sagt auch um so mehr über die Realität aus, vorausgesetzt, daß alle implizierten Voraussetzungen kontrollierbar sind.
* Jedes Konzept einer induktiven Logik ist abzulehnen. Als induktiven Schluß oder Induktionslogik pflegt
man einen Schluß von besonderen Sätzen (z.B. Beobachtungen oder Experimente) auf allgemeine Sätze (z.B.
Hypothesen oder Theorien) zu bezeichnen. Jede Beobachtung geht dabei auf eine frühere Beobachtung
zurück. Das Induktionsprinzip selbst muß ein allgemein gültiger Satz sein. Versucht man, es als einen
empirisch gültigen Satz aufzufassen, so tauchen sofort die Fragen wieder auf, die Anlaß zu seiner Einführung
waren. Um das Induktionsprinzip zu rechtfertigen, müßte man induktive Schlüsse anwenden, für die ein Induktionsprinzip höherer Ordnung vorausgesetzt werden müßte. Eine empirische Auffassung des Induktionsprinzip scheitert daran, daß sie zum unendlichen Regreß - regressus ad infinitum - führt.
* Prinzipiell besteht kein Unterschied zwischen deterministischen und Wahrscheinlichkeitsgrößen, wie z.B.
Hypothesen über Häufigkeiten. Letztere unterliegen ebenfalls dem Falsifizierungskriterium.
* Die kritische empirische Überprüfung der Primärkonzeption gemäß der gewählten Anfangsbedingungen
wird als Rückabbildung auf die wirkliche Welt bezeichnet. Dabei werden Unstimmigkeiten korrigiert und bei
Bedarf ein neues Konzept formuliert. Genau dieses Wechselspiel zwischen Vermutung und Widerlegung
macht wissenschaftliche Forschung aus.
(vgl. zu obiger FN, K.R. Popper: Logik der Forschung, 1. Teil - Einführung, I. Kap. Grundprobleme der Erkenntnislogik, S. 3 - 21; II. Kap. Zum Problem der Methodenlehre, S. 22 - 28 u. 2. Teil - Bausteine zu einer
Theorie der Erfahrung, III. Kap. Theorien, S. 31 - 46 u. IV. Kap. Falsifizierbarkeit, S. 47 - 59; vgl. auch H.
Albert: Probleme der Theoriebildung. Entwicklung, Struktur und Anwendung sozialwissenschaftlicher Theorien, in Drsb. (Hrsg.): Theorie und Realität – Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, S. 3 - 70; vgl. als Sekundärquelle und kurzgefaßte Einführung J. Alex: Anmerkungen zu einem
Aspekt der Schrift Rechnender Raum von Konrad Zuse, in: 1945 - 1995 - 50 Jahre EDV-Anwendung in
Deutschland / Dokumentation über das Lebenswerk von Prof. Dr. Konrad Zuse / Konrad Zuse Gesellschaft,
Hünfeld-Bonn 1995, S. 180 - 219 (i. f. zitiert als: Festschrift 1995), hier besonders Kap. 6.2. Zur Theoriebildung, S. 204/205 u. Kap. 6.3. Zur Modellbildung, S. 206/207).
82
So übertrug William Harvey (1578 bis 1657) in seiner „Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis
in animalibus“ (1628) gedanklich das anschauliche Modell eines durch eine Pumpe angetriebenen Wasserkreislaufs auf das System des Bluttransports im menschlichen Körper und gelangte nach Verifizierung seiner
Theorie zu einem brauchbaren Modell des Blutkreislaufs.
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Wirkung83. Die Existenz von Dingen (Elementen) und Relationen wird vorausgesetzt, ein
bestimmtes Geschehen soll durch das Modell interpretiert werden. Gelingt eine hinreichende Interpretation z.B. von Naturgeschehen84, was von der regelgerechten Fragestellung
(z.B. Aufbau und Gestaltung eines angemessenen Experiments) nebst einer ordentlichen
Deskription der Parameter abhängt, dann ist das Modell „brauchbar“, sonst ist es „unbrauchbar“, wird verworfen bzw. durch eine neues „brauchbares“ Modell ersetzt. Ein
isoliertes Modell ohne Untermauerung durch eine empirisch überprüfbare Theorie hat
keinerlei Beweiskraft und ist somit im wissenschaftlichen Beweisverfahren ipso facto
„unbrauchbar“. Wird eine Theorie falsifiziert, verliert auch ein bisher brauchbares Modell
seine Existenzberechtigung85, denn über das „richtig“ oder das „falsch“ einer Theorie
selbst kann ein Modell nichts aussagen.
Die Kritik an Zuses Kosmosmodell bezog sich somit auf den Gegenstand86 selbst wie auf
die Methode87 seiner Darstellung. Es ist Konrad Zuse nicht gelungen, die Widersprüche
seiner Denkschrift auszuräumen. Die Frage, ob der Kosmos tatsächlich als Computer angesehen werden kann, bleibt unbeantwortet. Zuse selbst räumte bereits Schwachstellen in
diesem Denkmodell ein88, er prognostizierte aber auch, daß mächtige, künftige Rechnersysteme auf Basis zellularer Automaten „zur Simulierung physikalischer Vorgänge (...) sehr
leistungsfähig sein“89 werden. Diese Prognose hat sich inzwischen erfüllt 90.
83

Vgl. Schema in FN 81, S. 11 unten.
Eine hinreichende Interpretation von Naturgeschehen war z.B. das Analogmodell, mit dem Ludwig Boltzmann (1844 bis 1906) seiner damaligen Schülerin Lise Meitner (1878 bis 1968) in einem Kaffeehaus den 2.
Hauptsatz der Thermodynamik erklärte: „Hier sitzen wir neben einem Ofen, der Wärme erzeugt. Wir können
nicht erleben, daß die Wärme um diesen Ofen herum konzentriert bleibt, sie wird sich in diesem Raum
verteilen. Und es kann nicht passieren, daß sie sich in einer Ecke sammelt. Wir essen hier eine Eierspeise, wir
können durch nichts aus der Eierspeise wieder Eier machen. Sie haben hier ein Parfümfläschchen. Wenn Sie
ein wenig Duft aus diesem Fläschchen entlassen, verbreitet er sich im ganzen Raum, er wird nie in das
Fläschchen zurückfinden. Wenn wir dieses Glas fallen lassen, werden Scherben daraus; wenn wir eine
Handvoll Scherben fallen lassen, wird nie ein Glas daraus“. Geordnet Zustände gehen in weniger geordnete
über, gewinnen an Entropie (vgl. K. Lorenz / F. Kreuzer: Leben ist Lernen - Von Immanuel Kant zu Konrad
Lorenz - Ein Gespräch über das Lebenswerk des Nobelpreisträgers, München 1981, S. 14). Physiker
arbeiteten viel mit solchen Modellen, welche die Denkformen der Naturwissenschaften bestimmten, weil sie
die für das begriffliche Denken erforderlichen Anschauungsformen enthielten und der Wissenschaftscharakter der Physik noch nicht formal-logisch begriffsbestimmt wurde. Die Modelle der modernen Physik sind
nur noch selten in dieser Weise - eidetisch - versteh- und interpretierbar, sie haben formale Bedeutung. Eine
Erklärung dafür mag darin zu finden sein, daß sich viele Naturerscheinungen (besonders im atomaren und
inneratomaren Bereich) der Interpretation durch Analogmodelle der „mittleren Größenordnung“, der Größenordnung also, in der wir durch Anschauung und Empirie zu denken gewohnt sind, entziehen. Physiker stehen
analogen Anschauungsmodellen eher skeptisch gegenüber. Darin kommt die Überzeugung zum Ausdruck,
daß physikalische Aussagen nicht mehr in Form anschaulicher Bilder interpretierbar sind, sondern mit in der
Formelsprache der Mathematik oder der mathematischen Logik formulierten Sätzen.
85
So gab das Bohrsche Atommodell des dänischen Nobelpreisträgers Niels Bohr (1885 bis 1962) eine anschauliche Vorstellung von der inneratomaren Struktur der Materie: Mit etwas Schaubarem aus dem „Makrokosmos“ (dem Planetensystem mit der Sonne im Zentrum und den sie umkreisenden Planeten von Merkur bis
Pluto) wird das Unschaubare im „Mikrokosmos“, das Atom, verglichen. Da ist der Atomkern mit positiv
geladenen Protonen und Neutronen (elektrisch neutral und von gleicher Masse wie die Elektronen) als Träger
der gesamten schweren Masse des Atoms („Sonne“). Die negativ geladenen Elektronen („Planeten“) kreisen
nur in bestimmten Bahnen und in sich geordnet in Schalen um den Kern. Dann zeigte sich, daß inneratomare
Strukturen kein analoges Abbild des Sonnensystems sind. Diese Hypothesen der Bohrschen Theorie waren
falsifiziert, das zugehörige planetarische Modell damit unbrauchbar geworden.
86
z.B. die unbegründeten Abweichungen von der Relativitätstheorie.
87
Die fehlende Überprüfbarkeit (nicht falsifizierbar).
88
Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, S. 69.
89
Ebda., S. 67.
90
Vgl. Kap. 3.1.2 und Kap. 3.4.
84
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In der Vergangenheit dienten Erfindungen der Steigerung der Muskel- und Sinneskräfte
des Menschen. Webstuhl, Dampfmaschine und Eisenbahn begründeten das Industriezeitalter, Elektrizität und Chemie beschleunigten diese „industrielle Revolution“. Mit leistungsstarken Mikroskopen gelang die Erforschung kleinster Bausteine des Lebens, Flugzeuge
ermöglichten eine vorher unbekannte und für unmöglich gehaltene Mobilität über Länder
und Kontinente, die Fahrt zum Mond wurde Wirklichkeit, und die Atomphysik sollte die
Lösung der Energieprobleme bringen. Alle diese Erfindungen veränderten das Leben vieler Menschen nachhaltig.
Dagegen blieben Rechenhilfen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vergleichsweise bescheidene Werkzeuge. Sie erleichterten zwar das einfache Zahlenrechnen, stießen aber bei umfangreichen und komplizierteren Rechenaufgaben schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit:
„In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war das Leistungsvermögen der Rechen- und Lochkartenmaschinen
weitestgehend ausgereizt, denn trotz großer Perfektion konnten hiermit nur bestimmte, also eingeschränkte
Klassen von Informationsverarbeitungsaufgaben gelöst werden. Auch die mittlerweile hoch entwickelten
analogen Maschinen blieben Spezialaufgaben vorbehalten, sodass für deren Nutznießer gleichermaßen Wün91
sche offen blieben“ .

Am technischen Fortschritt schienen Rechenmaschinen keinen adäquaten Anteil zu haben,
bis Konrad Zuse ein völlig neuartiges Konstruktionsprinzip für Rechenautomaten vorstellte, mit welchem er „auch die geistigen Kräfte des Menschen in umfassender Weise (...)
verstärken“92 wollte. Dieses Konstruktionsprinzip nutzt nicht - wie bisherige Erfindungen physikalische oder chemische Gesetze zur Schaffung neuartiger Maschinen und Verfahren. Vielmehr setzt es - in von Zuse gedanklich antizipierten, künftigen Computersystemen
- alle denkmöglichen Kombinationen93 logischer Schlüsse - also das gesamte Regelwerk
der mathematischen Logik - zu eigenständiger Formulierung und erfolgreicher Lösung immer neuer und weiterreichender Aufgabenstellungen auf allen Wissensgebieten ein, wobei
es auch sich selbst ständig verbessert, auftretende Fehler erkennt, analysiert und selbsttätig
korrigiert94.
Schon früh beschäftigte sich Zuse mit Themen, für welche andere Forscher später Begriffe
wie „Sich-selbst-reproduzierende-Systeme“95oder „Künstliche Intelligenz“96 prägten. Deren Inhalte interpretierte er sodann - auf Grundlage seiner Zielsetzung zum Leistungsspektrum künftiger Rechnersysteme - aus sehr spezieller Sichtweise und völlig unspektakulär97.
Zuse bedauerte am Ende seiner Denkschrift „Rechnender Raum“, daß er seine Überlegungen „rein auf dem Papier“98 durchführen mußte und postulierte „(w)eitere Untersuchungen
(...) unter Zuhilfenahme moderner Rechengeräte“99. Hinreichend leistungsfähige Rechner-
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F. Naumann: Vom Abakus zum Internet – Die Geschichte der Informatik, Darmstadt 2001, S. 133.
Informationsblatt des ZUSE-Ingenieurbüros in Hopferau von Oktober 1947, zitiert nach: W. de Beauclair:
Rechnen mit Maschinen - Eine Bildgeschichte der Rechnertechnik - Mit einem Geleitwort von Konrad Zuse,
Braunschweig 1968, S. 77 - 80; vgl. besonders FN 197 mit Auflistung der als Primärquellen benutzen ZusePapiere. Dort auch Anmerkungen zu Zuses wissenschaftlichem Nachlaß und dessen Ordnung; vgl. dort ZusePapiere 20a (Anhang) GMD-Nr. 011 008.
93
In diesem Sinn darf man hier vom Universalrechner sprechen. Dieser Begriff ist - mit zweifelhafter Berechtigung - bisher für den sog. Von-Neumann-Rechner reserviert; vgl. hierzu Kap. 1.3.3.3.
94
Vgl. Zuses „euphorische Notizen“ für sein Tagebuch, S. 7, 3. Absatz der vorl. Unters.; vgl. besonders Zitat
vor FNZ 58.
95
Lebenswerk 1993, SS. 93f., 142, 146, 192; vgl. auch ebda., S. 51 „general problem solving“.
96
Ebda., S. 51 „artifical intelligence“.
97
Vgl. besonders Kap. 2.2.3.4 der vorl. Unters.
98
K. Zuse: Rechnender Raum, S. 70.
99
Ebda.; Schlußsatz der Denkschrift.
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systeme als geeignete Instrumente zur Fortführung seiner wissenschaftlichen Arbeit standen ihm (noch) nicht zur Verfügung.
Man kann Konrad Zuses Lebenswerk in einen wissenschaftlichen, einen ökonomisch-unternehmerischen und einen künstlerischen Part einteilen. Das wissenschaftliche Lebenswerk ist bislang kaum erforscht. Eine systematische Untersuchung aus (technik)-historischer, wissenschaftshistorischer et/aut wissenschaftstheoretischer Sicht wurde bisher nicht
vorgelegt. Zur Schließung dieser Lücke will die vorliegende Untersuchung ein erster Beitrag sein.
Die ZUSE-Maschinen nach 1949 und das ökonomische Lebenswerk des Unternehmers
Konrad Zuse, insbesondere die Tätigkeit der ZUSE KG zwischen 1949 und 1964/65, sind
nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Auch sein künstlerisches Lebenswerk
als begabter Maler und Zeichner bleibt unberücksichtigt.
Die vorliegende Untersuchung ist - in der Sache - zuvörderst ein Beitrag zur Technikgeschichte. Gemäß der in den Geschichtswissenschaften üblichen Periodisierung100 wird man
sie - anhand des behandelten Zeitraums - der Epoche der Zeitgeschichte101 zuordnen. Sie
100

Die in den Geschichtswissenschaften übliche Periodisierung ist nicht ganz einheitlich - es werden mehrere voneinander abweichende Anfangs- oder Enddaten benutzt. Jedes Datum kann mit einiger Begründung
durch ein abweichendes (d.h. ein anderes epochales Ereignis) ersetzt werden. Für die mediterrane - später
europäische - Geschichte gilt etwa:
Altertum: vom Beginn der schriftlichen Überlieferung (in Griechenland z.B. ca. 700/650 v. Chr.) bis 375 n.
Chr. (Höhepunkt der Völkerwanderung) oder 476 (Untergang des weströmischen Reiches),
Mittelalter: vom Ende des Altertums bis 1492 (Entdeckung Amerikas durch Columbus) oder 1517 (Beginn
der Reformation).
Frühe Neuzeit: vom Ende des Mittelalters bis 1789 (Französische Revolution) oder ca. 1750/60 (Beginn der
industriellen Revolution in England).
Neuere Geschichte: vom Ende der Frühen Neuzeit bis 1917 (Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg und Oktoberrevolution in Rußland)
Zeitgeschichte (oder Neueste Geschichte): seit dem Ende der Epoche Neuere Geschichte. Näheres zur Zeitgeschichte (vgl. die folgende FN 101).
101
Hans Rothfels (1891 bis 1976) hat in Deutschland Begriff und Gegenstand der „Zeitgeschichte“ (engl.
Contemporary History, franz. Histoire contemporaine) entscheidend geprägt. Am 1. Weltkrieg nahm der
Sohn eines jüdischen Anwalts aus Kassel als Freiwilliger teil. 1918 promovierte er bei H. Oncken in
Heidelberg. 1923 habilitiert, nahm er 1926 einen Ruf nach Königsberg an. 1934 mußte er als Verfolgter des
NS-Regimes emigrieren und lehrte während des Krieges am St. John´s College zu Oxford u. als
Gastprofessor an der Brown University in Providence/USA. 1951 nahm er eine Ruf nach Tübingen an, wo er
bis 1961 Neuere u. Neueste Geschichte lehrte. 1958 bis 1962 amtierte er als Vorsitzender des Verbandes der
Historiker Deutschlands u. wurde 1961 in den Orden Pour le mérite aufgenommen. Ganz wesentlich trug er
als Vorsitzender des Beirats des neugegründeten IfZ (Institut für Zeitgeschichte) - s.u. in dieser FN - und
gemeinsam mit Th. Eschenburg als Hrsg. der VjhfZ (Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte) zur Etablierung der
Zeitgeschichte als eigenständiges akademsches Fach bei. Im ersten Beitrag zur ersten Ausgabe der VjhfZ (1.
Jahrgang 1953 - 1. Heft/Januar) führte er in einem „Zeitgeschichte als Aufgabe“ betitelten Aufsatz (vgl.
ebda., SS. 1 bis 8) den Begriff ein und schlug die „Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche
Behandlung“ (ebda, S. 2) als dem Gegenstand angemessenen Zeitraum u. Aufgabe des neuen Faches vor.
Etwa mit den Jahren 1917/18 hatte mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten u. dem Ausbruch der Russischen
Revolution „eine neue universalgeschichtliche Epoche sich abzuzeichnen begonnen“ (ebda., S. 6). Erst mit
diesem „eigentümlich zusammengeordneten Doppelereignis, (...), wurde die Konstellation wirklich universal
und wurde zugleich der Konflikt von Völkern und Staaten durch gesellschaftliche Gegensätze tiefgreifender
Art durchzogen und durchkreuzt. Schon 1918 ist im Grunde die Antithese Washington - Moskau eine sehr
reale gewesen. Es folgen die Jahrzehnte, in denen Demokratie, Faschismus und Kommunismus im `Dreieck´
nebeneinander bestehen, in mannigfachem Gegen- und Zusammenspiel, bis seit 1945 die polare Zweiteilung
sich wieder herauszuarbeiten beginnt. Das Gemeinsame und Neue in alledem ist doch wohl, daß ideologische
und gesellschaftliche Bewegungen über Landesgrenzen hin in einem Maße sich auswirken, wie es dem
nationalstaatlichen Zeitalter fremd geworden war. Statt der früheren vertikalen Frontbildungen haben
horizontale sich eingelebt, die ihren Vorklang im Zeitalter der Französischen Revolution hatten, mehr noch
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bedient sich dabei der vom Historismus102 definierten sog. quellenkritischen Methode103 :
Deren konsequente (und ausschließliche) Anwendung gilt seit den Anfängen der modernen
Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert - anders als z.B. in Chroniken und Annalen älterer Zeiten - als notwendige Voraussetzung jedweder Historiographie, welche den Anspruch
einer wissenschaftlichen Vorgehensweise erhebt104. Die meist zitierte - aber keineswegs
erste105 - Festschreibung der quellenkritischen Methode als „oberster Grundsatz der Geschichtsschreibung“106 geht auf Leopold von Ranke (1795 bis 1886)107 zurück: „(...) er (der
Historiker; Anm. d. Verf.) wolle nicht richten und lehren, sondern nur zeigen, wie es eigentlich gewesen“108. Dieser Anspruch kann in den Kapiteln der vorliegenden Untersuchung, die keine Geschichtsschreibung sind, nicht erfüllt werden, denn dort wird nichts
zu historischem Geschehen - „wie es eigentlich gewesen“ - ausgesagt.
In dieser Einführung, drei Hauptkapiteln und dem abschließenden Resumee werden Inhalte
aus unterschiedlichen Fachbereichen mit unterschiedlichen Methoden präsentiert, nämlich
aus der Geschichtswissenschaft, der Wissenschaftstheorie, der formalen Logik, der Ingenieurswissenschaft und der Programmierung. Der Beitrag zur Wissenschaftstheorie in der
Einführung stellt die Methode des von Karl R. Popper begründeten sog. Kritischen Ratioaber an die konfessionelle Epoche der europäischen Geschichte erinnern. Es wird aus dieser kurzen Skizze zu
folgern sein, daß Zeitgeschichte als Aufgabe einer Behandlung im internationalen Rahmen bedarf“ (ebda.,
S 6/7; vgl. in diesem Kontext auch: G. Barraclough: An Introduction to Contemporary History, London
1964).
Rothfels´ Vorschlag, Zeitgeschichte als „Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung“ zu
verstehen, bedeutet, daß sich - anders als bei den anderen Epochen der Geschichte (vgl. FN 100) - der Beginn
der Zeitgeschichte in der Abfolge von Generationen immer wieder verschiebt. Ein Vorschlag zur Fixierung
des Beginns der derzeit relevanten Epoche lautet z.B.:„Unter Zeitgeschichte versteht man die Geschichte der
Zeit, die den Erfahrungshorizont der lebenden Generationen prägt. Der Begriff Zeitgeschichte verändert
seinen zeitlichen Focus also im Rhythmus der Generationen. Gegenwärtig umschließt die Zeitgeschichte die
Epochen seit der großen Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre“ (http://www.geschichte.huberlin.de/bereiche). Zuses Forschung und Erfindungen sind in jedem Fall auch Gegenstand der derzeitien
Zeitgeschichte - viele seiner Mitstreiter, Mitarbeiter, Kollegen und Wettbewerber leben noch.
Die Anfänge des IfZ reichen bis in die Besatzungszeit nach dem zweiten Weltkrieg zurück. Schon 1947 gab
es in der amerikanischen Besatzungszone Bestrebungen, ein „Institut zur Erforschung der nationalsozialistischen Politik“ zu gründen. Unter dem etwas veränderten Namen „Deutsches Institut für Geschichte der
nationalisischen Zeit“ begann das Institut 1949 mit seiner Arbeit., die seit 1950 durch finanzielle Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Bayern getragen wurde. 1952 erhielt das Institut seinen endgültigen Namen „Institut für Zeitgeschichte“. Seither ist die Tätigkeit des Instituts „von ausschließlich wissenschaftlichen Gesichtspunkten“ bestimmt. 1961 erhielt das IfZ seine heutige rechtlich-organisatorische Struktur. Als
„Stiftung zur Erforschung der Zeitgeschichte“ hat es seitdem die Rechtsform einer öffentlichen Stiftung des
Bürgerlichen Rechts, die von der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und weiteren sechs
Bundesländern getragen wird. Seit 1975 erfolgt die Finanzierung der Daueraufgaben des IfZ nach Art. 91b
GG gemeinsam durch Bund und Länder. Damit gehört das IfZ zu den Forschungseinrichtungen der „Blauen
Liste“. Diese firmieren seit 1997 als „Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz“. Die Forschungsarbeit des IfZ, in der bis in die siebziger Jahre die nationalsozialistische Diktatur, deren Vorgeschichte und Folgen im Mittelpunkt standen, hat seitdem in der Geschichte der Bundesrepublik und der
DDR weitere Schwerpunkte gefunden. Dies kommt in den jüngsten Gründungen von Abteilungen in Bonn
und Potsdam (jetzt Berlin) in den Jahren 1990 und 1994 zum Ausdruck (vgl. http://www.ifz-muenchen.de).
102
Vgl. FN 151 u. SS. 22 bis 28 der vorliegenden Untersuchung.
103
Vgl. ebda.
104
Vgl. ebda.
105
Diese Priorität muß bereits den quellenkritischen Historikern des 18. Jahrhunderts an der Reformuniversität Göttingen (gegr. 1734/37) zugesprochen werden; vgl S. 25, 5./6. Absatz u. Text vor FNZ 172.
106
Vgl. zu Rankes Werk SS. 23 bis 27.
107
Vgl. zu Rankes Vita und Person FN 152.
108
L.v. Ranke: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535, Frankfurt/Oder
1824, ebda. in der als Anhang angefügten Abhandlung „Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber“. Dort apostrophiert Ranke dieses Postulat als „obersten Grundsatz der Geschichtsschreibung“.
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nalismus vor, die Kapitel zur Logik z.B. fußen methodisch auf den „Regeln des logischen
Schließens“, die zu den Bauelementen und zur Software bedienen sich der Verfahren des
Ingenieurwesens und der Informatik. Die beiden letzteren orientieren sich an der Methodik
der Mathematik, wobei z.B. der Abstraktionsgrad ihrer Berechnungen oder Codierungen
an praktischen Notwendigkeiten ausgerichtet ist und nicht unbedingt methodische Vollständigkeit - wie in Logik und Mathematik - angestrebt wird.
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die drei Computerkonzepte, die sich - so
die erste These des Verfassers - in Zuses wissenschaftlichem Lebenswerk voneinander unterscheiden lassen und deren erstes mit der Entscheidung für die Entwicklung von Rechenautomaten „im Zahlensystem zur Basis zwei“ begann.
Diese Konzepte entwickelte er in drei Schritten, wie dies im vorangegangenen einführenden Text knapp umrissen wurde. Aus der ex-post-Sicht des Historikers bauen diese Konzepte folgerichtig aufeinander auf und spiegeln - so die zweite These - den jeweiligen
Kenntnisstand Konrad Zuses von elementaren Sätzen der mathematischen Logik wider,
wie Alfred Tarski sie in seiner „Einführung in die mathematische Logik“ formuliert hat.
Über weitergehende Kenntnisse der formalen Logik - dritte These - verfügte Zuse nicht,
und er benötigte solche auch nicht.
Im ersten Hauptkapitel werden zunächst Grundbegriffe, Definitionen und Denkansätze der
Computertechnik, der Informatik, der Physik und der aristotelischen wie der mathematischen Logik eingeführt, deren Kenntnis das Verständnis des Werdens wie der Weiterentwicklung digitaler Rechner im dyadischen Zahlensystem im allgemeinen und der Computerkonzepte des Konrad Zuse im besonderen erleichtert, ja, erst ermöglicht. Am Beispiel
wichtiger Eckpunkte wird die Geschichte des „Rechnens“ und der - analogen wie digitalen
- „Rechner“ in knapper Form skizziert, Vordenker und Vorgänger Zuses im Rechnerbau
werden vorgestellt. Wichtige Wegbereiter der wissenschaftlichen Informatik kommen zu
Wort, wie auch die - ihm bis nach Kriegsende unbekannten - Mitstreiter bei der Schaffung
des Computers. Sodann werden zwei viel gestellte Fragen beantwortet, nämlich die, was
einen Computer ausmacht, und die, wer diesen erfand. Ausführliche Literaturangaben zu
jedem Thema mögen für den an Einzelthemen und Spezialfragen interessierten Leser nützlich sein. Die Grundlagen der aristotelischen wie der modernen, mathematischen Logik bilden das Kernstück des ersten Hauptkapitels. Mit den logischen Verknüpfungen des bereits
eingeführten „Basiskalküls“ der mathematischen Logik - im folgenden „Aussagenkalkül“109 genannt - werden die algebraischen Grundoperationen110 ausgeführt. Dies geschieht
durch die Hardwareschaltungen, die „verdrahtete Logik“. Die logischen Verknüpfungen
„jenseits des Basiskalküls“ heißen „Prädikatenlogik“111 - ihr Regelwerk „Prädikatenkalkül“. „Elementare Sätze“ dieser Prädikatenlogik übertrug Zuse auf die in nicht „verdrahteter Logik“ ausgelegten Schaltungen seiner Rechner, später Software genannt.
Aussagen- und Prädikatenlogik basieren beide auf „elementaren Sätzen“, auf denen „nichtelementare Sätze“ aufbauen. Die traditionelle Logik in der von Aristoteles hinterlassenen
Form ist reine Prädikatenlogik, sie verfügt nicht über den Aussagenkalkül112 . Es läßt sich
belegen, daß die Geringschätzung der aristotelischen Logik in der Moderne - so bei

109

Vgl. Kap.1.6.2.2 mit Unterkapiteln; vgl. auch FN 28.
Vgl. Kap. 1.6.2.2.1 mit Unterkapiteln.
111
Vgl. Kap. 1.6.2.3 mit Unterkapiteln; jeder durch besondere Operationen resp. Verknüpfungen ausgezeichnete Teilbereich der m.L. (hier z.B. die Prädikatenlogik) hat sein eigenes Regelwerk (hier z.B. den Prädikatenkalkül); vgl. auch FN 23.
112
Vgl. Kap. 1.6.1.
110
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Kant113, bei Goethe114 und auch noch bei Tarski115 - nicht aufrecht erhalten werden kann.
In Kenntnis des Regelwerkes der Hardwareschaltungen führt das Studium des Aristoteles
notwendig zu dem gleichen Denkschluß, den Zuse bei seinem Studium Tarskis zog, nämlich zum Denkschluß der Umsetzung elementarer Sätze des Prädikatenkalküls in nicht
„verdrahtete“ Logik. Eine angemessene Exegese des Aristoteles darf diesen Zusammenhang nicht auslassen, indes hat Zuse den Aristoteles nicht studiert.
Das zweite Hauptkapitel behandelt die Realisierung der beiden ersten Konzepte, nämlich
der Hardware mit bistabilen116 Bauelementen (Zweipositionsschalter) und der Software,
der ersten Programmiersprache. Folglich bilden die Kapitel „Bausteine der Rechnertechnik“, „Bedingungskombinatorik“ (d.i. das von Zuse geschaffene Regelwerk der HardwareSchaltungen) und „Grundzüge des Plankalküls“ (d.i. der Name der ersten Programmiersprache) das Kernstück dieses Hauptkapitels117. Dabei wird die Umsetzung jedes Denkschrittes Zuses in konkrete Werkstücke oder Rechenpläne (Programme) vorgeführt. Im
Verlauf dieses zweiten Hauptkapitels werden die drei ersten Thesen belegt.
Das dritte Hauptkapitel beginnt mit der Einführung des Automatenbegriffs, besonders des
für Zuses weitere Arbeiten zentralen Begriffs des zellularen Automaten. Konkrete Teilschritte - „Gedanken-Experimente“118 - auf dem Wege zu Zuses visionärem Ziel der Schaffung massiv-paralleler Computer auf Basis zellularer Automaten waren „Feldrechenmaschine“, „Sich-selbst-reproduzierende Systeme“ und „Rechnender Raum“, welche in drei
Kapiteln unter ebendiesen Überschriften vorgestellt und kritisch kommentiert werden119.
Diese Rechner sollten befähigt sein, sich gemäß des Regelwerkes der mathematischen Logik selbsttätig zu steuern, zu organisieren, zu warten wie konstruktiv zu verbessern oder
vollständig zu erneuern. Als Kernstück dieses Hauptkapitels folgt die Einführung in die
deduktive Methode der mathematischen Logik, wie Alfred Tarski diese formulierte. Über
die im vorausgegangenen ersten Hauptkapitel behandelten Logikkalküle hinaus, welche als
Werkzeuge120 verstanden werden, geht es hier um deren methodische Grundlage: Konrad
Zuse umschreibt seine „Vision“121 eines „künstlichen Gehirns“122 in „gewöhnlicher Spra113

Vgl. ebda.
Vgl. ebda.
115
Vgl. ebda.; vgl. auch MathLog5, S. 9.
116
Bauelemente mit genau zwei stabilen Zuständen.
117
Vgl. Kap. 2.1.4, Kap. 2.1.5 und Kap. 2.2.4.
118
Vgl. S. 10, Zitat vor FNZ 75; vgl. auch FN 75.
119
Vgl. Kap. 3.2, Kap. 3.3 u. Kap. 3.4.
120
Vgl. S. 1, vorletzte Zeile; vgl. S 4., 3. Absatz, 5. Zeile; vgl. S. 7, 3. Absatz, 3. Zeile; vgl. S. 14, 2. Absatz,
2. Zeile.
121
H. Zuse: Konrad Zuse – Multimedia Show auf CD-ROM, Covertext von H. Zuse u. J. Alex (im folgenden
zitiert als H. Zuse: zmm-show). Die erste Version dieser CD veröffentlichte Horst Zuse 1998. Inzwischen
(2002/03) liegt die 5. Version vor. Der Autor ist (mit Erfolg) bestrebt, Gestaltung und Inhalt mit jeder neuen
Version zu erweitern und zu verbessern. Inzwischen ist dieses Werk als die vollständigste Darstellung und
eine zuverlässige Informationsquelle über die frühen ZUSE-Maschinen wie ihrer Bauelemente sowie der ersten Software anzusprechen. Dasselbe gilt für die Präsentation des ökonomisch-unternehmerischen Lebenswerks Konrad Zuses (der ZUSE KG). (Fast) alle industriell gefertigten ZUSE-Rechner werden - erstmals mit Bildern und technischen Daten vorgestellt. Auch Preise u. Verkaufszahlen werden benannt. Die Entwicklung der Bauelemente (Mechanik, Relais, Röhren und Transistoren) wird nachgezeichnet. Spezielle Menues
wie „Rechenmaschinen vor 1930“, „Frühe Rechenmaschinen“, „Geschichte der Programmiersprachen“ und
„Historische Rechner“ stehen in direktem Zugriff. Unter „Frühe Rechner“ werden 45 historische Computer
aus Deutschland, Europa und USA - von der Z1 (1936/38) bis zur BELL VI (1949) - mit ihren technischen
Daten und Zusatzinformationen übersichtlich katalogisiert. Ein umfangreicher Hypertext mit Indices und
Schlagwortverzeichnis erleichtert dem Leser den Gebrauch und dient zudem als zuverlässiges Lexikon. Ein
kommentiertes Literaturverzeichnis ist zur Beschaffung von Spezialliteratur nützlich. Auch das künstlerische
Lebenswerk Zuses wird mit vielen Zeichnungen und Gemälden in Farbe vorgestellt. Zum wissenschaftlichen
114
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che“123 . Seine Wortwahl ist bei der Formulierung logischer Sätze wenig hilfreich. Alfred
Tarski bündelt die Werkzeuge der mathematischen Logik zu Theorien, welche er gemäß
der in der Logik allein zulässigen Methode - der „deduktiven Methode“124 - gestaltet. Mit
solchen Theorien lassen sich alle logisch lösbaren Aufgabenstellungen formulieren, und
ihre Aufstellung darf sodann als Ziel des Arbeitens mit dem gesamten Instrumentarium der
mathematischen Logik angesprochen werden.
Als „Theorie“125 bezeichnet man in der Wissenschaftstheorie sowohl
* ein System wissenschaftlicher Aussagen über eine hypothetische gesetzmäßige Ordnung
als auch
* ein System wissenschaftlicher Aussagen über einzelne empirische Befunde (Tatsachenbehauptungen und empirische Festsetzungen) eines bestimmten realen oder postulierten
(idealen) Erkenntnis- oder Objektbereiches.
Neben der „Erklärung“126 dient eine Theorie
* zur Überprüfung ihres (eigenen) Wahrheits- und Gültigkeitsanspruchs,
* zur Kritik anderer Theorien,
* zur Projektierung neuer Forschungen und
* zur Erstellung neuer Theorien.
Man unterscheidet zwei Theorietypen:
* Empirische127 Theorien sind Systeme von Gesetzesaussagen, die aus bestätigten Hypothesen aufgebaut sind, die ihrerseits durch Generalisierung aus Erfahrungssätzen gewonnen
werden. Dieser Theorietyp ist charakteristisch für die sog. Realwissenschaften, „welche die
Vorstellungen und Erkenntnisse unseres Geistes in ihrer Beziehung auf gewisse Gegenstände behandeln“128. Hierzu zählen z.B. Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
* Axiomatische 129 Theorien bauen sich auf einem Axiomensystem und einem Regelsystem
auf. Wird eine solche Theorie mit Symbolen dargestellt, entsteht ein System von Zeichen
Lebenswerk kann Horst Zuse nur weniges anbieten, da der Forschungsstand (noch) nicht mehr zuläßt (vgl. S.
15, 2. Absatz der vorl. Unters.: „Das wissenschaftliche Lebenswerk ist bislang kaum erforscht“); vgl. auch H.
Zuse: Konrad Zuses Visionen des Einsatzes seiner Rechenmaschinen (gehaltener und im Internet [unter
http://www.zuse.info] verfügbarer Vortrag).
122
Vgl. S. 7, 3. Absatz, 7. Zeile; vgl. Lebenswerk 1993, S. 40 „mechanisches Gehirn, S. 41 „mathematisches
Gehirn“, S. 76 „künstliches Gehirn“, S. 94 „künstliches Supergehirn, S. 112 „Elektronengehirn; vgl. auch
Kap. 2.2.3.4.
123
Vgl. S. 3, letzter Absatz, 2. Zeile.
124
Vgl. Kap. 3.5 mit Unterkapiteln.
125
Allgemeine Definitionen des „Theorie“-Begriffes „in gewöhnlicher Sprache“ sind „wissenschaftliches
Allgemeingut“, d.h. bei ihrer Anführung bezieht man sich i.a. auf keine konkrete, in einer FN auszuweisende
Quelle. Lehrbücher setzen oft die Kenntnis solcher Begriffe voraus. In vielen Lexika hingegen werden diese
Begriffsdefinitionen detailliert vorgetragen, so „Theorie“ in: Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 23,
Mannheim-Wien-Zürisch 9 1978, S. 411.
126
Vgl. zum Begriff „Erklären“ FN 81.
127
Das ist der Theorietyp, der von K.R. Popper zur Überprüfung u. Falsifizierung von Theorien eingeführt
wurde (vgl. besonders S. 11, S., 12, 1. Absatz und FN 81).
128
Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 16, Leipzig 3 1879, Bd. 16, Stw. „Wissenschaft“, S. 71; der Terminus
„Realwissenschaft(en)“ war in der „Encyklopädie“ ( Wissenschaftskunde) des 19. Jhs. u. in der ersten Hälfte des 20. Jhs. üblich (vgl. Stw. „Encyclopädie, in: Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 6, S. 99/100); heute
veraltet; R. Richter (vgl. FN 81) benutzte ihn noch im Jahre 1955 (vgl. R. Richter: Methodologie, S.242).
129
Dieser zweite Theorietyp wird in manchen Quellen (vgl. Meyers Konv.-Lex., S. 411) auch als „Deduktive“ Theorie bezeichnet. Dies könnte zu dem Schluß verleiten, der erste angeführte Theorietyp (Empirische
Theorie) sei nicht deduktiv. Dieser Schluß wäre falsch, was nach den bisherigen Ausführungen nicht mehr
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und Zeichenreihen (formalisierte Theorie). Dieser Theorietyp ist charakteristisch für die
sog. Formalwissenschaften, „die sich bloß mit dem sprachlichen Ausdruck unserer Vorstellungen und Erkenntnisse beschäftigen“130. Hierzu zählen formale Logik und Mathematik.
Konrad Zuse hat einen Katalog von Eigenschaften hinterlassen, welche eingefordert werden müssen, um Rechnersysteme „künstliche Gehirne“ („k.G.“) zu nennen:
* „k.G.“ wird man Rechnersysteme nennen, welche künftig alle Aufgabenstellungen, die
mit den Werkzeugen der mathematischen Logik lösbar sind, selbständig formulieren und
lösen können131,
* „k.G.“ werden nicht nur quantitativ dem menschlichen Gehirn überlegen sein, sondern
auch in der Rangordnung der Kombinationsgabe, Entschlußfähigkeit und Urteilsbildung
dem menschlichen Gehirn an die Seite gestellt werden können oder dieses übertreffen132,
* „k.G.“ können zur Keimzelle von Rechnersystemen werden, welche sich - einmal von
Menschen erbaut - durch Lernprozesse selbst ständig verbessern und die das gesamte
menschliche Wissen - jederzeit verfügbar - bereitstellen. Jede Frage, die man gemäß der
Regeln der Logik zu stellen vermag, werden sie auch mit deren Methoden beantworten.
Man wird darauf achten müssen, daß solche Rechner sich nicht verselbständigen, sondern
kontrollierbar bleiben133,
* „k.G.“ auf der Basis zellularer Automaten werden zur Simulierung physikalischer Vorgänge sehr leistungsfähig sein134,
* „k.G.“ werden auch die geistigen Kräfte des Menschen in umfassender Weise verstärken,
indem sie alle denkmöglichen Kombinationen logischer Schlüsse zu eigenständiger Formulierung und zu erfolgreicher Lösung immer neuer und weiterreichender Aufgabenstellungen auf allen Wissensgebieten einsetzen, wobei sie auch sich selbst ständig verbessern,
auftretende Fehler erkennen, analysieren und selbsttätig korrigieren135 .
Alfred Tarski hat als Ziel der mathematischen Logik „die Schaffung eines einheitlichen Begriffsapparates für eine gemeinsame Grundlage des gesamten menschlichen Wissens“136
festgeschrieben und weiter konstatiert, daß die Anwendung der formalen Logik nicht auf
die Mathematik beschränkt ist. Als allen anderen vorangehende wissenschaftliche Disziplin „kann (sie) überall da mit Vorteil gebraucht werden, wo axiomatisch begründete Disziplinen vorliegen oder solche Disziplinen oder Teildisziplinen, die einer axiomatischen
Begründung fähig sind“137 .
David Hilbert (1862 bis 1943) und Wilhelm Ackermann (1896 bis 1962) haben belegt, daß
logisches Denken in Logikkalkülen abgebildet wird, und sie haben darauf hingewiesen,
daß diese die erfolgreiche Inangriffnahme von Problemstellungen ermöglichen, „bei denen das rein inhaltliche Denken prinzipiell versagt“138 . Solche Aufgaben sind nur mit der
deduktiven Methode und nach dem Regelwerk des formalen logischen Schließens lösbar.
belegt werden muß: Der kritische Rationalismus (wie bei Popper) und die mathematische Logik (wie bei
Tarski) kennen keine nicht deduktiven Theorien.
130
Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 16, Stw. „Wissenschaft“, S. 71; der Terminus „Formalwissenschaften“ ist veraltet.
131
Vgl. S. 7, 3. Absatz, erste Zeilen.
132
Vgl. ebda., 3. Absatz, letzte Zeilen.
133
Vgl. ebda., 4. Absatz, Zitat vor FNZ 58.
134
Vgl. S. 13, 2. Absatz, vorletzte u. letzte Zeile.
135
Vgl. S. 14, 4. Absatz, 3. u. 4. Zeile sowie die drei letzten Zeilen.
136
S. 3, 1. Absatz, dritt- u. vorletzte Zeile.
137
S. 4, 3. Absatz, letzte Zeilen.
138
S. 4, 2. Absatz, Zitat vor FNZ 21, dort vorletzte u. letzte Zeile.
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Zuse, Tarski und Hilbert/Ackermann haben damit die Grundlagen geschaffen, auf welchen
man den „Begriffsapparat“ („die logische Form“) für Rechnersysteme zu schaffen vermag,
denen man das Attribut „künstliche Gehirne“ zuschreiben darf: „Künstliche Gehirne“
werden - vierte These - axiomatische Theorien selbsttätig formulieren, dazu gehörige
Modelle definieren und solche Theorien bei der Lösung aller Aufgabenstellungen, die
mit denkmöglichen Kombinationen logischer Schlüsse lösbar sind, interpretieren139 .
Diese Formulierung entspricht genau der Definition der deduktiven Methode und der Festsetzung der Bestandteile einer deduktiven Theorie, wie Tarski diese aufgestellt hat140: Eine
deduktive Theorie wird ausschließlich aus Axiomen141 und Theoremen142 aufgebaut. Es
lassen sich Modelle zur Interpretation der Theorie aufstellen. Diese Vorgehensweise hat
rein formalen Charakter, sie setzt da ein, wo inhaltliches Denken prinzipiell versagt143. Die
ausgeformte (d.h. widerspruchsfrei und vollständig) formalisierte, axiomatische144 Theorie
begründet den „erweiterten Begriff einer Methodologie der deduktiven Wissenschaften“145,
welche für alle axiomatisch begründeten Disziplinen oder solche Teildisziplinen, die einer
axiomatischen Begründung fähig sind, gültig ist146.
Obige vierte These darf man als logisches Konstruktionsprinzip oder logisches Strukturprinzip „künstlicher Gehirne“ auffassen. Sie ist aber kein (ingenieur)-technisches Konstruktionsprinzip, kein Bauplan zur Realisierung solcher Rechner, denn sie beinhaltet keine
Angaben zu konkreten, künftigen Technologien (Bauelementen, Hardware- oder Softwaresystemen). Mit dem technisch-wissenschaftlichen Wissen zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind Computerbauer (noch) nicht in der Lage, solche Computer zu bauen, und man
weiß nichts darüber, ob oder wann die Technologie den Bau solcher Systeme ermöglichen
wird bzw. wie diese technisch beschaffen sein werden. Wissenschaftlich seriöse Prognosen
über künftige Technologien sind gemäß der von Karl R. Popper vorgelegten Beweisführung nicht machbar und somit eine unzulässige Vorgehensweise, denn „(w)ir können mit
rational-wissenschaftlichen Methoden das zukünftige Anwachsen unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vorhersagen“147 . Mit obiger Formulierung (vierte These) vermag
man z.B. geforderte Eigenschaften zukünftiger „künstlicher Gehirne“ bereits präziser zu
beschreiben als mit den Worten des Zuseschen Eigenschaftenkatalogs148. Aber erst die Formulierung auf dem Abstraktionsniveau einer formalisierten, axiomatischen Theorie erfüllt
die Anforderungen an ein exaktes logisches Konstruktions- bzw. Strukturprnzip für „künstliche Gehirne“. Die Nutzung logischer Formalismen als Strukturprinzip von Computersy139

Die Umsetzung dieser vierten These in die Sprache der mathematischen Logik wird in Kap. 3.5 (mit
Unterkapiteln) durchgeführt (vgl. auch FN 146).
140
Vgl. MathLog5, Kap. VI., 36. und 37.; Tarski spricht von der „Dekutiven“ Theorie als Instrument der
„Deduktiven“ Methode. Er unterscheidet zwischen der in der mathematischen Logik allein zulässigen deduktiven Methode und der induktiven Methode anderer Bereiche. Eine induktive Methode wird immer dann
bemüht, wenn das „Besondere“ in Beziehung zum „Allgemeinen“ gesetzt wird, induktive Theorien kann man
nicht sinnvoll formulieren (vgl. auch FN 127).
141
Vgl. FN 24.
142
Theoreme bewiesene Behauptungen (vgl. MathLog5, S. 127).
143
Vgl. S. 4, 2. Absatz, Zitat vor FNZ 21, dort vorletzte u. letzte Zeile; vgl. auch S. 20, letzter Absatz.
144
Vgl. FN 24 und FN 127.
145
Vgl. MathLog5, Kap. VI., 42.
146
Vgl. S. 4, 3. Absatz, letzte Zeilen.
147
5
K. R. Popper: Das Elend des Historizismus, Tübingen 1979, Vorwort, S. XI.
148
In der vorliegenden Einführung benutzt der Verfasser ebenfalls noch die „gewöhnliche Sprache“, die - wie
dargelegt - dem Gegenstand nicht angemessen ist. Hier liegt ein Dilemma vor: Jede Einführung in die mathematische Logik beginnt in „gewöhnlicher Sprache“, da Kenntnisse der Logik nicht vorausgesetzt werden
können. Aber diese „gewöhnliche Sprache“ ist zur exakten Darstellung logischer Aussagen ungeeignet (vgl.
Text vor FNZ 137).
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stemen hat sich bewährt, was z.B. durch die Entstehungsgeschichte der ZUSE-Rechner und
deren Entwicklung zu heutigen Computern belegt wird.
An dieser Stelle mögen - quasi als Exkurs - einige Hinweise auf kontrapostische Ansätze
beim Versuch der Methodisierung wissenschaftlicher Disziplinen nützlich sein: Anders als
die am Beispiel Popper vorgestellten „Theoretiker“149, welche von einem Bezugssystem
ausgehen, um Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung aufzuzeigen, gehen z.B. die
„Empiriker“ davon aus, daß man (nur) genügend Einzelbeobachtungen zusammenfassen
muß, um das komplexe Beziehungsgefüge zwischen diesen isolierten Informationen erkennen zu können. Empiriker lehnen die Vorwegnahme dieser Beziehungen ab und stehen damit im Gegensatz zu den Theoretikern. In dieser Diskrepanz zwischen den beiden Vorgehensweisen drückt sich nicht bloß eine unterschiedliche Bewertung der Theorie aus,
sondern eine grundsätzliche Differenz in der Frage der methodischen Behandlung von
Beobachtungsdaten: Der Empiriker verfährt induktiv, d.h., er bewegt sich von den (vielen,
einzelnen) Fakten ausgehend zur Formulierung von (allgemeinen) Gesetzesaussagen hin,
der Theoretiker hingegen verfährt deduktiv, d.h., er geht von einem allgemeinen Grundsatz
aus und sucht nach Evidenz, die diesen Grundsatz bekräftigt150.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung mit ihrem wohldefiniertem Thema muß zwar
auf eine weitergehende - etwa vergleichende - Darstellung weiterer, unterschiedlicher methodisch-wissenschaftstheoretischer Ansätze verzichtet werden: Konrad Zuse nutzte solche
Ansätze nicht bei Entwurf und Realisierung seiner Computerkonzepte, er kannte sie nicht
einmal.
Indes hat ein Ansatz zur wissenschaftlichen Methodik - der Historismus151 - die Entwicklungsrichtung der Geschichtswissenschaft, der Geisteswissenschaften insgesamt, der Nati149

Vgl. A. Paulsen/R. Schilcher: Allgemeine Volkswirtschaftslehre I - Grundlegung Wirtschaftskreislauf,
10
Berlin-New York 1974, S. 74): Rudolf Schilcher hat darauf hingewiesen, daß es die (eine) wissenschaftstheoretische Methode für alle Wissenschaften (noch) nicht gibt. Es konkurrieren derzeit (mindestens) fünf
Richtungen, welche - in ihrem philosophischen Anspruch - weit über den Bereich der Methodologie hinausgehen, aber (eben) auch auf diesem Gebiet ihre Gültigkeit haben. Dies sind (mit wesentlichen Vertretern):
(1) Hermeneutik (W. Dilthey, E. Spranger, H.G. Gadamer)
und Phänomenologie (E. Husserl, N. Hartmann),
(2) Normativismus (G. Weisser),
(3) Kritische Theorie, Dialektik (T.W. Adorno, J. Habermas),
(4) Marxistische Wirtschaftstheorie (G. Klaus, F. Fiedler, A. Kosing),
(5) Kritischer Rationalismus (K. Popper, H. Albert).
Für die vorliegende Untersuchung ist nur (5) im aufgezeigten Zusammenhang mit der mathematischen Logik
relevant.
150
Vgl. [stangl] test & experiment: wissenschaft: grundbegriffe, in: http://www.stangl-taller.at/TESTEXPERI
MENT/wissenschaft.html.
151
„Im späten 18. Jahrhundert beginnt eine Entwicklung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer ganz ungewöhnlichen (und für uns in seinem Ausmaß kaum vorstellbaren) Vertiefung des historischen Bewußtseins
geführt hat. Rechnete man noch am Ende des 18. Jahrhunderts nur mit einigen tausend Jahren Weltgeschichte, so hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts der zeitliche Umfang der Weltgeschichte mehr als verzwanzigfacht. Ähnlich ist es mit der Zahl der Kulturen, die den Zeitraum der Vergangenheit erfüllen. Unbekannte
Völker, Staaten und Gesellschaften früherer Zeiten wurden entdeckt, das Wissen um die Vergangenheit und
die Eigenart vergangener Zeiten nahm geradezu explosionsartig zu. Alle Bereiche der menschlischen Kultur
wurden `historisch´ gesehen und erforscht. Die Wissenschaften, die sich mit dem Menschen und seiner Welt
(mit Sprache, Literatur, Kunst, Philosophie, Religion, Recht, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Verfassung)
beschäftigen, entwickeln sich oder entstehen als historische Disziplinen, die das Wissen um die zeitlichen
Verschiedenheiten des menschlichen Lebens ungeheuer steigern“ (F. Jaeger/J.Rüsen: Geschichte des Historismus, München 1992, S. 2/3 ).
F. Jaeger/J.Rüsen haben weiter folgenden Definitionsvorschlag vorgelegt (ebda., S. 1): „`Historismus´ ist eine bestimmte Weise des historischen Denkens und eine ihr entsprechende Konzeption von Geschichtswis-
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onalökonomie und der Rechtswissenschaften wie die Etablierung von Natur- und Ingenieurwissenschaften und der mathematischen Logik derart beeinflußt, daß er in knapper
Form hier behandelt werden muß. Dies berührte auch Zuses Denken und Forschen besonders in den Anfängen.
Als wichtigster Exponent und Vollender des Historismus muß Leopold von Ranke152 benannt werden. Ranke wird in „bezug auf den geschichtstheoretischen Gehalt und die methodischen Grundsätze seiner Geschichtsschreibung“153 von vielen Fachvertretern bis heute
als „Vater der objektiven Geschichtsschreibung“154 oder gar als der „Begründer der Geschichtswissenschaft“155 angesprochen. Zweifellos ist Ranke
„eine zentrale Gestalt für die deutsche Geschichtswissenschaft, (...) der mit enormer gestalterischer Kraft und
großem darstellerischen Vermögen eine literarische Leistung höchsten Ranges vollbracht hat. (...) Er hat
maßgeblich das historisch-politische Denken in Deutschland im 19. Jahrhundert beeinflußt. Die Beschäftigung mit ihm ist durchaus zu Recht `ein entscheidendes Stück Selbstbesinnung deutscher Historiographie´
156
genannt worden“ .

senschaft. Es ist ein Denken, dem es um die Erkenntnis der Eigenart vergangener Zeiten im Unterschied zur
Gegenwart und dem es zugleich um einen übergreifenden Zusammenhang verschiedener Zeiten geht: Deren
Aufeinanderfolge erscheint als einheitliche und durchgängige Entwicklung eigentümlicher menschlicher
Lebensformen. `Individualität´ und `Entwicklung´ sind die dafür charakteristischen Kategorien. Dieses so
ausgerichtete historische Denken erfolgt in Form einer fachwissenschaftlich organisierten Forschung. Die für
diese Forschung maßgebliche Methode ist hermeneutisch definiert: Historische Erkenntnis ist Verstehen von
zeitlichen Zusammenhängen durch Einsicht in handlungsleitende Absichten (oder, wie es in einer älteren
Terminologie formuliert wurde: in den `Geist´ des Handelnden). Historismus, wie wir ihn sehen, läßt sich
also knapp zusammengefaßt definieren als Geschichtswissenschaft (und ihr nahestehende historische Wissenschaften) in der Form einer verstehenden Geisteswissenschaft. Zeitlich ist dieses Geschichts- und Wissenschaftskonzept nicht einfach einzuordnen. In sehr grober Vereinfachung bestimmt es das historische Denken
im 19. Jahrhundert, das daher hinsichtlich seiner Wissenschaftskultur auch das `Jahrhundert des Historismus´
genannt wurde. Seine Wurzeln und Anfänge reichen aber in die späte Aufklärung der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts zurück, und obwohl es um die Wende zum 20. Jahrhundert zu einer tiefen Krise des
Historismus gekommen ist, in der die Grundlagen zu neuen Konzeptionen von Geschichtswissenschaft und
historischer Erkenntnis gelegt wurden, reichen die Wirkungen des Historismus auf unterschiedliche Weise
noch bis in die Gegenwart hinein. In der Bundesrepublik blieb die historische Wissenschaftskonzeption fast
ungebrochen bis in die 1960er Jahre gültig (In der DDR wurde sie nach 1945 durch eine marxistischleninistische Konzeption abgelöst).
152
Ranke wurde (1795) in Wiehe/Unstrut als Sproß einer alten lutherisch geprägten Pfarrersfamilie geboren.
Er besuchte die Fürstenschule zu Schulpforta und studierte sodann 1814 bis 1818 in Leipzig Theologie u.
Philosophie. Danach wirkte er (1818 bis 1825) als Gymnasiallehrer in Frankfurt/O.. Hier entstand sein erstes
großes historisches Werk („Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535“).
1825 wurde er als ao. Prof. der Geschichte nach Berlin berufen. Eine lange Studienreise führte ihn von 1827
bis 1831 nach Wien u. Italien. Als Hrsg. der konservativen Historisch-Politischen Zeitschrift (1832 bis 1836)
versuchte er, zwischen den poltischen Strömungen seiner Zeit zu vermitteln. Von 1834 bis 1871 forschte u.
lehrte er nunmehr als o. Prof. in Berlin. 1841 zum Historiographen des preußischen Staates avanciert
(„Hofhistoriker“), verlieh ihm der preußische König 1865 das Adelsprädikat. Seit 1858 wirkte er außerdem
als erster Vorsitzender der Historischen Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu
München. Seit seiner Emeritierung (1871) arbeitete er bis zu seinem Tod (1886) an seiner „Weltgeschichte“
(9 Teile in 16 Bden.) und an der Herausgabe seiner „Sämtliche(n) Werke“ (SW) in 54 Bden., welche
zwischen 1867 und 1990 erschienen. Zu seinen bekanntesten Schriften zählen „Die römischen Päpste, ihre
Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert“ (3 Bde., 1834 bis 1836), „Deutsche Geschichte im Zeitalter
der Reformation“ (6 Bde., 1939 bis 1947), „Neun Bücher preußischer Geschichte“ (3 Bde., 1847/1848),
„Französische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert (5 Bde. 1852 bis 1861) und „Englische
Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert (7 Bde., 1857 bis 1868).
153
H. Berding: Leopold von Ranke, in: H.-U. Wehler (Hrsg.): Deutsche Historiker I, Göttingen 1971, S. 7.
154
Ebda.
155
Ebda.
156
Ebda.
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Als entscheidender Schritt Rankes bei der Entwicklung der wissenschaftlichen historischen
Methode wird die „Anwendung des Individualitätsgedankens auf die politische Welt“157
angeführt, dieser Schritt wird sogar als „vielleicht (...) die kühnste geistige Leistung Rankes“158 bezeichnet:
Ranke hat die „schon von Herder vorbereitete und durch die Romantik radikalisierte Auffassung von der historischen Individualität mit allen ihren Postulaten von der Ursprünglichkeit, der analytischen Unauflösbarkeit und der schöpferischen Freiheit (...) zur Grundvoraussetzung der historischen Erkenntnis erklärt“159:
„Das Real-Geistige, welches in ungeahnter Originalität dir plötzlich vor den Augen steht, läßt sich von keinem höheren Prinzip ableiten. Aus dem Besonderen kannst du wohl bedachtsam und kühn zu dem Allgemeinen aufsteigen; aus der allgemeinen Theorie giebt es keinen Weg zur Anschauung des Besonderen“160.

Dieser Individualitätsgedanke Rankes basiert auf Prämissen, welche durch Herkunft, Bildungsgang und die religiös-philosophischen Grundanschauungen seiner Umgebung geschaffen wurden: Im Elternhaus wie in Schulpforta161 „umgab ihn der lutherische Geist seines Elternhauses, (...) von den geistigen und sozialen Erschütterungen der Jahrhundertwende noch unberührt(.). (...) Neben der klassischen Philologie beherrschte die christliche Theologie den Unterricht162:
„Es war gewiß nicht Mangel an Glauben, wenn sich Ranke besonders bei seiner Beschäftigung mit den Originalschriften Luthers stärker als von systematisch-theologischen von historischen Fragestellungen leiten
ließ. Entscheidend für die allmähliche Annäherung an die Geschichte war die durch Fichte vermittelte Aufnahme des platonisch-neuplatonischen Gedankenguts: daß die Welt die Darstellung, die Erscheinung, die äußere Existenz der göttlichen Idee sei. Das an sich seiende unendliche Göttliche - der „deus absconditus“ Luthers - das sich der unmittelbaren menschlichen Erkenntnis entzieht, äußert und verwirklicht sich in der histo163
rischen Menschheit und offenbart sich durch die Geschichte“ .

Die Geschichte wird zur „Hieroglyphe Gottes“, die Beschäftigung mit der (konkreten) historischen Erscheinung führt „zur religiösen Anschauung der Gottheit“: „In aller Geschichte wohnt, lebet, ist Gott zu erkennen (...) jeder Augenblick predigt seinen Namen, am meisten aber (...) der Zusammenhang der großen Geschichte (...) daß wir an unserem Theil diese heilige Hieroglyphe enthüllen! Auch so dienen wir Gott“164.
Ranke begriff Geschichte und „göttliche Idee“ als Einheit und postulierte durch „Enthüllung“ der „dem Staat zugrunde liegenden metaphysischen Realitäten“ eine „Theorie der
Politik“. Durch intuitives „Verstehen“ wird Gott in aller Geschichte erkannt. „Wahrheit“
ist nur durch das „Besondere“, die Einmaligkeit historischen Geschehens, zu begreifen.
Hierin manifestiert sich das „Allgemeine“, der Sinn der Geschichte: „Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott“165.
„Ranke stand mit seiner Auffassung von der Einheit der göttlichen Idee und der Menschheitsgeschichte in
voller Übereinstimmung mit den geschichtstheologischen Grundanschauungen von Lessing bis Schelling und
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Ebda.
T. Schieder: Das historische Weltbild L.v. Rankes, in: Begegnungen mit der Geschichte, Göttingen 1962,
S. 117.
159
H. Berding: Leopold von Ranke, S. 7.
160
L.v. Ranke: Sämtliche Werke (i.f. als SW zit.), 54 Bde., Leipzig 1867 bis 1890, Bd. 49/50, S. 325 (zit.
nach H. Berding: Leopold von Ranke, S. 7/8).
161
Vgl. FN 152.
162
H. Berding, Leopold von Ranke, S. 8.
163
Ebda.
164
L.v. Ranke: SW 53/54, S. 89f. (zit. nach H. Berding: Leopold von Ranke, S. 8 u. 22.)
165
Vgl. zu diesem Absatz: Ch. Frhr. v Maltzahn: Ranke, Leopold, in: R. v. Bruch / R.A. Müller (Hrsg.): Historikerlexikon - Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, München 1991, S. 247 bis 249.
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25
Hegel. Die Geschichtstheologie der Goethezeit ist (...) die große allgemeine Epochenbedingtheit der Ranke166
schen Geschichtsschreibung“ .

Der geistesgeschichtliche wie geschichtstheoretische Standort Rankes wird in seiner Abneigung gegenüber der Geschichtsphilosophie Hegels besonders deutlich167 : Der Historiker
lehnte das spekulativ-systematische Vorgehen des Philosophen, mittels der dialektischen
Methode das Besondere aus dem Allgemeinen herzuleiten, ab: „Jeder Versuch, den historischen Prozeß aus der Logik seiner Bewegungsgesetze zu begreifen, hatte für Ranke unvermeidbar zu Folge, daß das Besondere sein `selbständiges Leben´ einbüßt und `alle Menschen´ zu bloßen `Schatten und Schemen´ herabsinken“ 168.
Unstrittig bleibt - auch in seiner Bewertung aus heutiger Sicht - Rankes Bedeutung als
großer Historiker, der ein gewaltiges Oeuvre auf hohem literarischen Niveau hinterließ und
die auf sorgfältig geprüften Quellen beruhende Monographie zum selbstverständlichen
Leistungsnachweis erhob169. Als Hofhistoriograph des preußischen Königshauses gewann
Ranke während seiner langen Lehr- und Forschungstätigkeit an der Universität Berlin steigenden gesellschaftlichen und (universitäts)-politischen Einfluß, bald auch weit über Berlin hinaus:
„Er liebte seine Wissenschaft, aber wann immer möglich eilte er auch zur Politikberatung an den Hof der
Monarchen: historisch sachkundig, aber auch devot-beflissen, streng etatistische Gesinnung beweisend. Er
hat schulbildend gewirkt und trotz seines Gelehrtenhabitus mit weitläufiger Schlitzohrigkeit seinen Schülern
170
zielstrebig zu wichtigen Lehrstühlen verholfen - und zur Ausdehnung seines Einflusses beigetragen“ .

Durch nichts ist es indes heute noch gerechtfertigt, Ranke als „Begründer“ oder „Vater“
der objektiven Geschichtswissenschaft zu bezeichnen. Tatsächlich war er in diesem Genre
neben Barthold Georg Niebuhr (1776 bis 1831) „der prominenteste Vertreter einer streng
konservativen zweiten Generation“171 . Der Ruhm, die eigenständige, objektive Geschichtswissenschaft auf Basis der quellenkritischen Methode begründet zu haben, gebührt ohne
Zweifel der - im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast vergessenen - sog.
Göttinger Schule, deren wichtigste Vertreter Johann Christoph Gatterer (1727 bis 1799)
und August Ludwig von (geadelt 1804) Schlözer (1735 bis 1809) waren:
„Die Göttinger Schule der Geschichtswissenschaft, die sich seit den 1770er Jahren an dieser wichtigsten
Reformuniversität des 18. Jahrhunderts entfaltete, hat nicht nur die handwerklichen Künste der Quellenarbeit,
der inneren und äußeren Kritik der Überlieferung, der gründlichen Schulung im Seminar und an längeren
wissenschaftlichen Arbeiten ein halbes Jahrhundert vor dem grandios überschätzten Ranke entwickelt. Sie
hat vielmehr auch ihre theoretischen Prämissen und erkenntnisleitenden Interessen im Sinne der deutschen
Aufklärung klar herausgearbeitet. Mit Hilfe der Kriterien und Normen, zu denen sie sich damit bekannte, hat
172
sie ihre großen Darstellungen, aber auch ihre interessanten Monographien klar strukturiert“ .

Ranke war kein philosophischer Kopf, sein Geschichtsdenken entwickelte er nicht systematisch auf theoretischen Grundlagen. Seinen Zentralbegriff des „Verstehens“ vermochte
er nicht „aus der Unbestimmtheit ästhetisch-pantheistischer Kommunikation zu lösen“, er
166

H. Berding: Leopold von Ranke, S. 9; als „Geschichtstheologie“ bezeichnet man das theologische Verständnis der Geschichte. Die Geschichtstheologie geht davon aus, daß Gott in der Geschichte der Menschen
frei und übernatürlich wirksam ist. Dabei erweist sich das Handeln Gottes als ein Plan, welcher sich im
Verlauf der Geschichte immer mehr erfüllt (vgl. W. Digel (Hrsg.): Meyers Taschenlexikon der Geschichte),
Mannheim-Wien-Zürich 1982, Bd. 2, S. 255. )
167
Vgl. H. Berding: Leopold von Ranke, S. 9.
168
Ebda.
169
Vgl. H.-U. Wehler: Was bedeutet Leopold v. Ranke heute? In: Ders: Aus der Geschichte lernen?, München 1988, S. 98.
170
Ebda.
171
Ebda.
172
H.-U. Wehler: Geschichtswissenschaft: Aufklärung oder Sinnstiftung? In: F. Niess (Hrsg.): Interesse an
der Geschichte, Frankfurt-NewYork 1989, S. 124.
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verblieb unbestimmt173. Sein Geschichtsverständnis ist zumindest erheblich mitschuldig
„an der (zutiefst theoriefeindlichen) Einstellung vieler Historiker“, die davon ausgingen,
„daß die Beachtung der quellenhistorischen Grundsätze bereits die Wissenschaftlichkeit
der Historie garantiere“174. Der deutschen Geschichtswissenschaft - und nicht nur dieser175
- hinterließ Leopold von Ranke
„als Vermächtnis, von dem eine eminent prägende Wirkung ausging, die Bevorzugung der Staatspolitik, das
individualisierende Denken, den Empirismus der Archivarbeit, die verfeinerten Methoden der äußeren und
inneren Quellenkritik, aber auch die hochideologische Staatsfrömmigkeit, die konservativ-etatistische Grundüberzeugung, die extreme Einseitigkeit der Themen, die für behandlungswürdig gehalten wurden (...) Über
Wirtschaft und soziale Ungleichheit, über den Einfluß von Technik und Wissenschaft, kurz: über die
industrielle, die demographische, die wissenschaftliche Revolution, über Klassenbildung und gesellschaftliche Konflikte kann man dagegen bei Ranke so gut wie gar nichts lernen. Er blieb geradezu monoman auf
Staatsgeschichte fixiert, obwohl er doch Zeitgenosse dieser großen Umwälzung war“176.

Von der „schulbildenden“ Wirkung des Rankeschen Historismus wurde bereits gesprochen177: Ranke gelang es - vornehmlich - durch seinen Einfluß bei Hofe, wichtige Lehrstühle in Preußen - und später im Deutschen Reich - mit seinen Eleven, welche man bald
Rankeaner nannte, zu besetzen. Weiter hat er z.B. durch seinen Schüler George Bancroft
(1800 bis 1891) auch die Anfänge der Geschichtswissenschaft in den USA geprägt und
durch Edward Augustus Freeman (1823 bis 1892) nach England hinüber gewirkt178.
Zunächst waren Geschichtswissenschaft und „verstehende Geisteswissenschaften“179 das
„eigentliche Erscheinungsgebiet des Historismus“180 . Sodann kam es jedoch „zu einer
durchgreifenden Historisierung“181 des Wissenschaftsbetriebs. Für den größten Teil des 19.
Jahrhunderts „stellt der Historismus die beherrschende Bewegung dar“182 und wurde „zur
ersten Bildungsmacht“183. Rankeaner blieben bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts im Wissenschaftsbetrieb einflußreich. Erst dann begann sich, „endlich de(r) Mythos
auf(zu)lösen, der sich um diese Figur gebildet hat; heißt vor allem auch, die Tradition der
Geschichtswissenschaft, die sich mit seinem Namen verbindet, durch eine weitgespannte,
leistungsfähigere, zeitgemäße Orientierung zu ersetzen“ 184.
173

H. Berding: Leopold von Ranke, S. 11.
Ebda., S. 12.
175
Vgl. zu Rankes Einfluß auf die junge eigenständige Geschichtswissenschaft in USA u. England den übernächsten Absatz.
176
H.-U. Wehler: Aus der Geschichte lernen?, S. 99.
177
Zitat vor FNZ 170, 3. Zeile.
178
Vgl. H. Berding: Leopold von Ranke, S. 12.
179
Vgl. FN 151, zehntletzte Zeile.
180
K. Fuchs/ H. Raab: Wörterbuch zur Geschichte, München 61987, Bd. 1, S. Bd. 1. S. 343.
181
Ebda.
182
Ebda.
183
H. Berding: Leopold von Ranke, S. 21.
184
H.-U. Wehler: Aus der Geschichte lernen?, S. 98; für den an weiterführender Lit. interessierten Leser
folgen hier einige Lit.-Hinweise: H. Berding,: Leopold von Ranke, in: H.-U. Wehler: Deutsche Historiker I,
Göttingen 1971; R. von Bruch/R.A. Müller: Historiker-Lexikon, München 1991; J. Cannon et al. (Hrsg.) :The Blackwell Dictionary of HISTORIANS, NewYork-Oxford 1988; B. Faulenbach (Hrsg): Geschichtswissenschaft in Deutschland, München 1974; K. Fuchs/H. Raab: Wörterbuch zur Geschichte, München 1972; C. Hinrichs: Ranke und die Geschichtstheologie der Goethezeit, Göttingen-Frankfurt-Berlin
1954; G.G. Iggers: Deutsche Geschichtswissenschaft, München 21972; G.G. Iggers: Neue Geschichtswissenschaft - Vom Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft, München 1978; F. Jaeger, / J. Rüsen: Geschichte des Historismus - Eine Einführung, München 1992; F. Niess (Hrsg.): Interesse an Geschichte,
Frankfurt-NewYork 1989; A. Paulsen/R. Schilcher: Allgemeine Volkswirtschaftslehre I Grundlegung und
Wirtschaftskreislauf, Berlin-NewYork 101974; L. von Ranke: Die großen Mächte - Politisches Gespräch (mit
2
einem Nachwort von T. Schieder), Göttingen 1963; L. von Ranke (hrsg. von T. Schieder u. H. Berding):
Über die Epochen der deutschen Geschichte, München-Wien 1971; J. Scheschkewitz (Hrsg.): Geschichts174
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Unter dem Titel „Das Elend des Historizismus“185 (sic!) hat Karl Popper 186 eine kritische
Untersuchung des Historismus bzw. seiner Methodenfrage(n) vorgelegt, welche viel beachtet wurde. Auf diesen wichtigen Beitrag des Begründers des Kritischen Rationalismus
sei hiermit verwiesen187.
Zusammenfassend bleibt festzustellen: Unter Historismus versteht man die im 19. Jahrhundert entstandene und von Leopold von Ranke vollendete Methode der Betrachtung kultureller Erscheinungen in den Geisteswissenschaften unter dem leitenden Gesichtspunkt ihrer historischen Gewordenheit, d.h. ihrer Geschichtlichkeit und der damit verbundenen Betonung von Einmaligkeit und Besonderheit. Seine größte praktische Bedeutung als grundlegende quellenbezogene geisteswissenschaftliche Position mit erheblichen Auswirkungen
besonders auf Sprachwissenschaften, Rechtswissenschaften und Nationalökonomie erreichte der Historismus in den knapp fünf Jahrzehnten zwischen der Reichsgründung und
der mit dem Ende des ersten Weltkrieges verbundenen Krise. Durch Absolutsetzung des
methodischen Prinzips, das die Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit historischer Prozesse
und Strukturen voraussetzt, geriet das auf Ranke fußende Geschichtsbild in die Gefahr des
Werterelativismus188 und sonderte sich nach vielfachem „Methodenstreit“189 von der Entwicklung anderer (Sozial)-Wissenschaften ab190. Weiter war der Historismus als „erste Bildungsmacht“191 der Etablierung der Naturwissenschaften nicht förderlich. Diese erstreben
kein nicht recht definiertes „Verstehen“192 auf Basis einer induktiven Vorgehensweise,
sondern wohldefiniertes „Erklären“193 auf Basis eines deduktiven Verfahrens. In diesem
schreibung, Düsseldorf 1968; T. Schieder: Begegnungen mit der Geschichte, Göttingen 1962; H.-U. Wehler:
Aus der Geschichte lernen? - Essays, München 1988; H.-U. Wehler (Hrsg.): Deutsche Historiker (Bd. I bis
IX), Göttingen 1971 bis 1982; A. Wittkau: Historismus - Zur Geschichte des Begriffs und des Problems,
Göttingen 21994.
185
Vgl. FN 147.
186
Vgl. FN 73 u. 74.
187
Vgl. FN 74, dort letzte Zeile.
188
Vgl. W. Digel, Meyers Taschenlexikon Geschichte, Bd. 3, S. 72; vgl. hierzu beonders: A. Schneider: Die
Geschichte steht für den Mann, in: http://www.let.leidenuniv.ni/axelschneider/geschichte.htm: „Ein wesentliches Charakteristikum der (westlichen?) Moderne ist der Niedergang metaphysischer, die Totalität der Welt
erklärender philosophischer Systeme. Dieses Ende `der einen Welt´ trug im 19. Jahrhundert nicht nur
wesentlich zur Entstehung der modernen Wissenschaften bei, sondern führte auch zum Aufstieg des
modernen, relativistischen Geschichtsbegriffs. Nicht mehr zeitlose, universelle Merkmale der Welt und des
Menschen, sondern die jeweils partikulare, geschichtlich gewachsene, d.h. zumindest teilweise kontingente
Existenz der Gegenwart stand im Zentrum des Interesses. Hatte der frühe Historismus eines Ranke noch
versucht, den drohenden Werterelativismus und die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen
Entwurzelungen durch die Annahme göttlicher Providenz aufzufangen, wurden diese Versuche ab Mitte des
19. Jahrhunderts immer fragwürdiger und führten zum Niedergang des Historismus. Seitdem ist das Verhältnis von partikularer Geschichte und universell gedachten Werten, Normen, (...), eine zentrale Problematik
nicht nur der Geschichtsphilosophie, sondern der Philosophie im allgemeinen. Fachwissenschaftler verschiedenster Disziplinen, Theologen, und Philosophen wie Droysen, Nietzsche, Rickert, Troeltsch und Heidegger
haben sich mit dieser Problematik der Geschichtlichkeit menschlicher Existenz auseinandergesetzt und
jeweils unterschiedliche Lösungen entworfen. Vor diesem Hintergrund gesehen ist die Postmoderne weder
`post´ noch `neu´, sondern Teil einer philosophischen Problematik, die weit ins 18. und 19. Jahrhundert zurückreicht und in Deutschland besonders nach dem Untergang des spekulativen Idealismus umfassend
diskutiert wurde“.
189
Als Beispiel sei hier der berühmt gewordene sog. ältere Methodenstreit in der Nationalökonomie zwischen
G.v. Schmoller (1838 bis 1917, Vetreter des Historismus) und K. Menger (1840 bis 1921, Vertreter der deduktiven Wiener- bzw. Grenznutzenschule) benannt. Dazu einführende Lit. mit vielen Lit.-Verweisen: S.
Wendt: Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Berlin 1968, dort bes. SS. 97/98.
190
Vgl. zu diesem fünfzeiligen Satz: W. Digel (Hrsg.): Meyers Taschenlexikon Geschichte, Bd. 3, S. 72.
191
H. Berding: Leopold von Ranke, S. 21.
192
Vgl. S. 24 u. S. 25.
193
Vgl. FN 81.
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Umfeld fand die junge formale Logik noch keinen Standort, weder in den Lehrplänen der
Gymnasien noch im Wissenschaftsbetrieb der Universitäten oder der erst im Entstehen begriffenen Technischen Hochschulen.
Als Konrad Zuse die Entscheidung getroffen hatte, die Schaltelemente seines geplanten
neuen Rechnertyps mit nur zwei stabilen - anstatt (wie bisher) mit zehn stabilen - Zuständen auszuführen, mußte er die Verknüpfungsregeln dieser Schaltelemente zunächst in der
selbstentwickelten sog. Bedingungskombinatorik formulieren und legte diese sodann Mathematikern zur kritischen Überprüfung vor194. Diese beschieden ihn, daß (auch) er sich
„mit längst Geklärtem“195 abgemüht hatte und daß seine Bedingungskombinatorik dem
kleinen Kreis akademischer Fachlogiker seit Jahrzehnten als Basiskalkül der mathematischen Logik („Aussagenkalkül“)196 bekannt war. Zuse war erstaunt: Nicht einmal von der
Existenz dieses Fachgebietes hatte er auf dem Gymnasium oder an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg je etwas erfahren. Zuses persönliche Erfahrung bestätigt die im
Absatz zuvor gemachte Aussage.
Nach diesem ganz knappen „Quasi-Exkurs“ zu - gegenüber der deduktiven Theorie - kontrapostischen (wissenschaftstheoretischen) Methoden wird im folgenden die Quellenlage
für die vorliegende Untersuchung behandelt.
Zur Quellenlage ist anzuführen, daß der wissenschaftliche Nachlaß Zuses besonders aus
der Vorkriegs- und Kriegszeit oft aus stenographischen Notizen mit Handskizzen besteht
(Bild 1) und nur zum geringen Teil in Normalschrift übersetzt vorliegt. Zuse verwendet sowohl Zeichen der deutschen Einheitskurzschrift als auch des Systems nach Stolze-Schrey.

Bild 1. Verkleinerte Wiedergabe einer Originalquelle (etwa in Originalqualität) von
Konrad Zuse zur Computer-Architektur: Tagebuchnotiz vom 4. 6. 38 (oben links);
vgl. Quelle 4. aus der Zuammenstellung in FN 197 (ohne GMD-Nummer)
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Vgl. S. 6, dort 1. Zeile.
Vgl. Zitat vor FNZ 29, dort die beiden letzten Zeilen; vgl. auch S. 6, dort 2. Zeile.
196
Vgl. FN 28; vgl. auch S. 17, dort vorletzte Zeile; vgl. besonders Kap. 1.6.2.2 mit Unterkapiteln.
195
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Darüber hinaus bedient er sich - wie viele Stenographen - selbstgewählter Symbole. Das
erschwert die Nutzung. Der verfügbare Nachlaß - ausschließlich Kopien - ist auf GMD,
HNF, DM und DTM verteilt, die GMD-Bestände sind lege artis archivarisch aufbereitet
und katalogisiert. Das HNF verfügt über den umfassendsten Bestand, allerdings sind diese
Bestände nicht archivarisch aufbereitet. Alle diese Quellen stehen der Forschung unbeschränkt zur Verfügung. Die Originale befinden sich in der Obhut von Frau Gisela Zuse zu
Hünfeld. Bei den Forschungsarbeiten für die vorliegende Untersuchung konnte weiter das
Privatarchiv Horst Zuse in Berlin genutzt werden, welches über Kopien fast aller wichtigen Unterlagen verfügt. Eine wichtige Primärquelle war die von Konrad Zuse 1986 für
einen kleinen Verteilerkreis erstellte unveröffentlichte „Zusammenstellung von Unterlagen
bezüglich der Programmspeicherung und damit zusammenhängender Gedanken“197 mit
zwanzig - nach Zustand und Umfang - höchst unterschiedlichen Einzelquellen. Mit dem
gewählten Verteiler wollte Zuse sicherstellen, daß die (wenigen) nach seiner Meinung
kompetenten und interessierten Personen und Institutionen zentrale Bestandteile seines
unveröffentlichten wissenschaftlichen Nachlasses für künftige Forschung bewahrten198.
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Diese Zusammenstellung früher, originaler Zuse-Papiere (i.f. zitiert als ZuP mit Ziffernzusatz 1 bis 20a,
ev. nebst Jahr, ev. Seite) besteht (teils stenographisch, teils handschriftlich, teils maschinenschriftlich, in
Druck die Patentschriften 1. und 3., sowie die Quellen 8. und 20a. [Anhang] ) aus folgenden Einzelquellen:
1. Aus mechanischen Schaltgliedern aufgebautes Speicherwerk / Patentschrift Nr. 924 107 / Jahr: 1937 /
GMD-Nr. 005 002.
2. Verfahren zur selbsttätigen Durchführung von Rechnungen mit Hilfe von Rechenmaschinen / Patentanmeldung Z 23 139 / GMD-Nr. 005 021 / Jahr: 1936.
3. Schaltungsanordnung eines elektrischen Kombinationsspeicherwerkes / Patentschrift Nr. 937 170 für
Dr.-Ing. Helmut Schreyer/ Jahr: 1943 / GMD-Nr. 004 001 / Jahr: 1941 (Diss. Schreyers. Diese ist als
wissenschaftliche Grundlage des Patentantrages anzusehen).
4. Computer-Architektur / Tagebuchnotiz vom 4.6.1938.
5. Formelverband / Tagebuchnotiz / GMD-Nr. 012 021 / Jahr: wahrscheinlich 1941.
6. Angebot auf Entwicklung und Bau eines Planfertigungsgerätes / Notizen / Jahr: ca. 1943.
7. Die Rechenmaschine des Ingenieurs / GMD-Nr. 009 001 / Jahr: 1936.
8. Ein neues Rechengerät für technische und wissenschaftliche Rechnungen / GMD-Nr. 037 007 /
Hopferau, in: Techn. Hefte Bd. 1 (1948) Heft 1, S. 55 - 58.
9. Einführung in die allgemeine Dyadik / GMD-Nr. 009 004 / Jahr: 1937.
10. Rechenmaschine / GMD-Nr. 009 002 / Jahr: 1939.
11. Rechenplangesteuerte Rechengeräte für technische und wissenschaftliche Rechnungen / GMD-Nr. 009
006 / Jahr: 1943.
12. Ergänzungen des algebraischen Rechengerätes / GMD-Nr. 009 007 / Jahr: 1944.
13. Planfertigungsgeräte / GMD-Nr. 010 024 / Jahr: 1943.
14. Neuartiges Rechengerät / GMD-Nr. 010 009 / Hinterstein 26.9.1945.
15. Neuartige Einrichtung der Gefolgschaftskontrolle mit Hilfe von Zuse-Geräten / GMD-Nr. 010 015 /
Jahr: ca. 1946.
16. Neue Einrichtung in Warenhäusern / GMD-Nr. 010 007 / Jahr: ca. 1946.
17. Bedeutung der Speicherwerke bei der Entwicklung der Zuse-Geräte / GMD-Nr. 010 012 / Jahr: ca.
1945.
18. Über die Weiterentwicklung heutiger Rechenmaschinen / GMD-Nr. 010 011 / Jahr: ca. 1945.
19. Über die Mechanisierung schematisch-kombinativer Aufgaben / GMD-Nr. 011 001 / Jahr: 1947.
20a. Zuse-Rechengeräte / GMD-Nr. 010 005 / Jahr: Mai 1946 mit Verweis auf weitere unmittelbar nach
dem Krieg geschriebene Manuskripte GMD-Nr. 011 008 und 20b. GMD-Nr. 010 013.
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Der Verteiler lautete:
1. Deutsches Museum München / Generaldirektor Dr. Mayr
2. Technische Universität München / Prof. F.L. Bauer
3. Bundesministerium f. Forschung und Technologie BMFT / Ministerialdirektor Prof. Güntsch
4. Prof. Zemanek
5. Siemens AG München, Otto-Hahn-Ring / Dr. Günther
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Bei der Sekundärliteratur ist die Quellenlage unterschiedlich. Zu den frühen ZUSE-Rechnern gibt es fundierte Monographien199 , sogar eine Simulation der sog. Z3 - des im Jahre
1941 fertiggestellten dritten Zuse-Modells - wurde zum sechzigsten Geburtstag dieses
Rechners in verschiedenen Ausstellungen und im Fernsehen vorgestellt200 und steht nunmehr - inklusive einer Plankalkülsimulation - auch im Internet201. Ebenso intensiv wurde
inzwischen auch Zuses ökonomisch-unternehmerisches Lebenswerk erforscht 202 und z.B.
auf CD-ROM publiziert203 , wodurch es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Außer
wenigen Beiträgen zum Plankalkül204 gibt es zum wissenschaftlichen Lebenswerk Zuses
kaum Literatur205. Fachgebiete wie Zellulare Automaten, Künstliche Intelligenz und SichSelbst-organisierende-Systeme haben sich weiterentwickelt und befinden sich heute auf
einem Stand, der weit über Zuses Beiträge herausreicht. Diese über Zuses Ansätze hinausgehende moderne Forschung206 ist - entsprechend der Themenstellung - nicht Gegenstand
6. Siemens AG, Bad Hersfeld
7. Stadt Hünfeld, Hünfelder Kultur- und Heimatmuseum
8. Schleswig-Holsteinisches Museum für Rechen- und Schreibtechnik in Kiel
9. Museum für Verkehr und Technik, Berlin / Prof. Gottmann
10. Staatliche Kunstsammlungen Kassel (Landesmuseum),
Astronomisch-Physikalisches Kabinett / Prof. v. Mackensen
11. Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH Bonn (GMD)
12. Gesellschaft für Informatik (GI)
13. Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)
14. Technische Universität Berlin / Dr. Horst Zuse
15. Prof. Konrad Zuse
16. - 20. Reserve
199
Vgl. R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse; vgl. H. Zuse: zmm-show, unter dem entsprechenden Stichwort im Index aufrufbar; vgl. K.H. Czauderna: Konrad Zuse, der Weg zu seinem Computer Z3,
Bericht der GMD, Bericht Nr. 120, München-Wien 1979.
200
So z.B. im Computer-Club des WDR am 12. Mai 2002.
201
www.informatik.uni-halle.de/~thurm/z3/; www.zib.de; www.zib.de/index.en.html;
www.epemag.com/zuse.
202
Vgl. R. Zellmer: Die Entstehung der deutschen Computerindustrie - Von den Pionierleistungen Konrad
Zuses und Gerhard Dirks´ bis zu den ersten Serienprodukten der50er und 60er Jahre, Köln 1990, (Diss.); vgl.
H. Zuse: zmm-show, zu Inhalt u. Nutzung vgl. FN 121.
203
www.zuse.org; www.cs.tu-berlin.de/~zuse; irb.cs.tu-berlin.de/~zuse/horst-zuse.html
204
Vgl. Lit.- Hinweise in Kap. 2.2.4.
205
Zu „Rechnender Raum” gibt es lediglich die drei Beiträge des Verf.: (1.) J. Alex: Anmerkungen zu einem
Aspekt der Schrift Rechnender Raum von Konrad Zuse, in: 1945 - 1995 - 50 Jahre EDV-Anwendung in
Deutschland, Dokumentation über das Lebenswerk von Prof. Dr. Konrad Zuse, Konrad-Zuse-Gesellschaft,
Hünfeld-Bonn 1995; (2.) J. Alex: Der digitale Kosmos - Rechnender Raum von Konrad Zuse - Die
Auflösung der Welt in Ja-Nein-Werte, in: J. Alex / H. Flessner / W. Mons / H. Zuse: Konrad Zuse - Der
Vater des Com-puters, Fulda 2000; (3.) J. Alex: Anmerkung zu Konrad Zuses Vision der „logistischen“
Rechenmaschine, in: Beiträge zum Werk von Konrad Zuse - Schriftenreihe des deutsch-polnischen
Studienganges „Konrad Zuse“, Sonderheft der Tagung zum zehnjährigen Bestehen des deutschsprachigen
Studienganges Wirtschaftsinfor-matik an der Universität Stettin, Heft 8, Szczecin-Wismar 2002.
206
Vgl. pars pro toto: R. Kurzweil (Ed.): The Age of Intelligent Machines, MIT 1990/92; dt: Drsb.: KI - Das
Zeitalter der künstlichen Intelligenz, München-Wien 1993. Dieses dreiteilige Großbuch (Teil I: Die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, Teil II: Die immer höher gesteckten Ziele, Teil III: Zukunftsvisionen; über
500 Seiten, DIN A4-Format) wurde von international anerkannten Fachleuten am MIT geschaffen und
informiert Fachleute wie interessierte weniger Fachkundige umfassend u. zuverlässig über fast alle neuen
Wissensgebiete, die sich mit intelligenten Maschinen u. künstlicher Intelligenz befassen. Im Laufe des letzten
Jahrzehnts hat sich die Forschung weiter entwickelt, was in vielen wissenschaftlichen Monographien dokumentiert wird. Deren Vorstellung gehört nicht mehr zur vorgegebenen Themenstellung, ihr Studium setzt
oftmals erhebliche Fachkenntnisse voraus; vgl. auch Internet-Stichworte “artifical intelligence” u. “kuenstliche Intelligenz”; www.aaai.org; tqd.advanced.org/2705; www.aimovie.com;
www.ex.ac.uk/ESE/IT/ai.html; vgl. auch Internet-Stichwort „zellulare Automaten”; www.uni-paderborn.de;
www.db.informatik.uniro-stock.de; vgl. auch Lit. zu Kap. 3.1 mit Unterkap.
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der vorliegenden Untersuchung und findet - mit der im folgenden Absatz benannten Ausnahme - außerhalb des kritischen Apparates und des Kapitels über zellulare Automaten 207
keine Berücksichtigung.
Stephen Wolfram208, ein erstrangiger Mathematiker und Physiker der Harvard-University,
legte im Mai 2002 sein neues Werk „A new kind of science“209 vor, welches in ersten
Rezensionen bereits einem größeren Publikum vorgestellt wurde210, was für einen so abstrakten Wissenschaftsbereich eher ungewöhnlich ist. Zentrale Thesen Stephen Wolframs
gestatten den Schluß, daß er - fünfte These - Zuses wissenschaftliches Lebenswerk fortzuführen vermag. Diese letzte These wird im Resumee belegt211.
Als Appendices wurden - einer Empfehlung Konrad Zuses folgend212 - im Anhang zwei
Exzerpte des Verfassers zur Einführung in die mathematische Logik von Alfred Tarski angefügt, welche es dem Leser gestatten, deren Grundlagen ohne Hinzuziehung weiterer Literatur - z.B. auch des Tarskischen Originaltextes - zu studieren. Diesem Ziel dient weiter
der umfangreiche kritische Apparat. Während im Haupttext die Logikkalküle eingeführt
werden, die für Zuses Konzepte besonders wichtig sind, enthalten die beiden Exzerpte alle
Logikkalküle der Tarskischen Einführung. Verwiesen sei noch auf die ausführlichen Abkürzungs- und Literaturverzeichnisse am Ende der vorliegenden Untersuchung.
In Konrad Zuses eigener Terminologie könnte die vorliegende Untersuchung auch den Titel „Rechnerkonzepte von den algebraischen bis zu den logistischen Rechengeräten“ tragen: Seine frühen Versuchsmodelle, die - nur mit „verdrahteter Logik“213 ausgestattet ausschließlich für das „Rechnen mit Zahlen“214 geeignet waren, nannte er „Algebraische
Rechengeräte“215. Mit der Schaffung der ersten Software - nicht-„verdrahteter Logik“216 wuchsen die Möglichkeiten über das reine Zahlenrechnen hinaus in Richtung „Logistischer
Rechengeräte“217. Zuses „Vision“218 oder „das höchst erreichbare Ziel“219 blieb die Schaf207

Vgl. Kap. 3.1.2.
Vgl. Kap. 4 Resumee.
209
S. Wolfram: A NEW KIND OF SCIENCE, Champaign/Il. USA 2002.
Subject Category: General science
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Stephen Wolfram, 1959 A new kind of science / Stephen Wolfram
p. cm
includes index
Copyright 2002 by Stephen Wolfram, LLC
210
Vgl. D. Dath: Newton, Einstein, Wolfram? Heute erscheint ein fast größenwahnsinniger Angriff auf unser
Wissen: „A New Kind of Science“, in: F.A.Z., 14. Mai 2002, Nr. 110, S.45; vgl. auch U. v. Rauchhaupt:
„Jeder ist so komplex wie das Universum“ - Stephen Wolfram will die gesamte Wissenschaft umwälzen, in:
F.A.Z. (Sonntagszeitung), 19. Mai 2002, Nr. 20 (Wissenschaft), S. 67.
211
Vgl. Kap. 4 Resumee.
212
Konrad Zuse empfahl z.B. für das Selbststudium von Beiträgen zur mathematischen Logik die Herstellung
von Exzerpten in mehreren Stufen, um so unter Kontrolle des eigenen Lernfortschritts einen bestimmten Inhalt in immer knapperer Form darstellen zu können. Die vorliegenden Exzerpte sind im Vergleich zum Originaltext Tarskis sprachlich komprimiert, sie gehören in obigem Sinn der 1. Stufe an.
213
Kap.0, Zitat vor FNZ 48, S. 7, dort 1. Zeile.
214
Zu „Rechnen mit Zahlen“ u. „Zahlenrechnungen“ vgl. ZuP 11, Blatt 3 (Zusammenfassung); vgl. auch
K.Zuse: Der Plankalkül, BMBW - GMD - 63, St. Augustin - Schloß Birlinghoven 1972, (Einleitung), S. 1
„Zahlenrechnen“; vgl. auch FN 39.
215
ZuP 11, Blatt 2 u. Blatt 4 bis 6.
216
Kap.0, S. 7, dort 2. Zeile.
217
ZuP 11, Blatt 2 u. Blatt 7 bis 9.
218
Vgl. S. 18, letzte Zeile; vgl. auch H.Zuse: zmm-show, Covertext von H. Zuse und J. Alex
219
Vgl. S. 7, Zitat vor FNZ 58, dort 1. Zeile, vgl. auch Lebenswerk 1993, S. 94.
208
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fung von universellen, logistischen Rechnersystemen, welche alle Problemstellungen lösen
können, die mit den Werkzeugen der mathematischen Logik - wie er sie bei Tarski kennengelernt hatte - lösbar sind. Die begrenzten Möglichkeiten der Hardware verhinderten die
Realisierung der Vision Zuses zu seinen Lebzeiten - und verhindern diese bis heute.

Sir Karl R. Popper
(1902 bis 1994)

Konrad Zuse
(1910 bis 1995)

Alfred Tarski
(1901 bis 1983)

Bild 2. Der Weg von Tarski und Popper zu Zuse
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1 Grundlagen, Vordenker und Vorgänger
In der Einführung wurde die mathematische Logik als die Wissenschaft vorgestellt, der keine andere „vorangeht“220 : Ein einführendes Lehrbuch in die mathematische Logik kann
demnach so aufgebaut werden, daß der Leser dieses mit Erfolg studieren kann, ohne auf
andere Literatur zurückzugreifen oder über Vorwissen zu verfügen. In einer gedachten Hierarchie aller Wissenschaften ist die mathematische Logik als die Wurzel aufzufassen, aus
der alle anderen Disziplinen hervorwachsen.
Bereits der französische Mathematiker und Philosoph Auguste Comte (1798 bis 1857) formulierte in seinem Hauptwerk „Abhandlung über die positive Philosophie“221 ein Modell
zur Hierarchie der Wissenschaften. Comte gilt als Begründer der philosophischen Richtung
des Positivismus222. In seinen wissenschaftstheoretischen Untersuchungen fragt er nach der
Entwicklung, Struktur und Funktion von Wissen in der Gesellschaft.

Bild 3. Dreistadiengesetz und Enzyklopädisches Gesetz bei A. Comte
(Quelle: P. Kunzmann et al. (Hrsg.): dtv-Atlas zur Philosophie, S. 164)

Basis seiner Überlegungen ist das sog. Dreistadiengesetz (Bild 3). Dieses beschreibt die
geistige Entwicklung der Menschheit (sowie die jedweder Wissenschaft und jedes Indivi220

Vgl. S. 1, FN 3; vgl. auch S. 3, 3. Abatz, 4. Zeile, dort Zitat vor FNZ 15; vgl. auch S. 4, 3. Absatz, dort 7.
Zeile.
221
Vgl. A. Comte: Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la sociéte, Paris 1822, neue
Auflage unter dem Titel : Système de philosophie positive, Paris 1824 ; vgl. sodann in seinem Hauptwerk : Cours de philosophie positive, Paris 1839, 6 Bde. ; neue Auflage ebda. 1868 ; dt.: V. Dorn (Hrsg.) :
2
Abhandlung über die positive Philosophie, 1923 (Bde. 4 – 6 u.d.T. Soziologie), Auswahl u.d.T. Die Sozio17
logie 1935; vgl. auch E.v .Aster : Geschichte der Philosophie, Stuttgart 1980, dort: Auguste Comte, SS. 339
ff., 348 f. u. 356 f. ; vgl. auch G. Schischkoff (Hrsg.) : Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 211982, Stw.
Comte, Auguste, S. 102/103; vgl. auch P. Kunzmann / F.-P. Burkard / F. Wiedmann (Hrsg.) : Stw. Auguste
6
Comte, in : dtv-Atlas zur Philosophie, München 1991, S. 165.
222
Positivismus bedeutet die grundsätzliche Beschränkung der Gültigkeit menschlicher Erkenntnis auf das erfahrungsmäßig Gegebene (das „Positive“), auf die durch Erfahrung beweisbaren Tatsachen, deren Regelmäßigkeiten in Beziehung u. Ablauf analytisch feststellbar sind. Das Ideal der Erkenntnis sind die exakten
Naturwissenschaften, die auf dem Experiment beruhende Feststellung von Gesetzmäßigkeiten in mathematischer Form. Dieser Typus des Denkens soll nach Möglichkeit auch in den Geisteswissenschaften verwirklicht
werden. Metaphysik u. Theologie gelten als bloße Vorstufen der Wissenschaft.
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duums) und unterscheidet drei Stadien. Mit dem dritten Stadium erreicht der menschliche
Geist seine höchste Stufe223. Innerhalb der Wissenschaften läßt sich eine Rangfolge - mit
der Mathematik an der Spitze, dann Astronomie, Physik, Chemie, Biologie bis herab zur
Soziologie - aufstellen. Diese Hierarchie gibt die Höhe des erreichten Positivitätsgrades224
wieder, d.i. die Reihenfolge, in der die Einzelwissenschaften aufeinander aufbauen, wobei
der Grad an Komplexität der verschiedenen Disziplinen in umgekehrter Richtung zunimmt
(Bild 3). A. Comte hat die grundsätzliche These A. Tarskis von der Existenz einer wissenschaftlichen Disziplin, der keine andere „vorangeht“225 vorausgedacht226 , d.i. - in anderen
Worten - die Disziplin von höchster Allgemeingültigkeit227, die allen anderen vorangeht
bzw. die keine andere voraussetzt.
Die Akzeptanz dieser Gedankenführung hat Konsequenzen für den Aufbau der vorliegenden Untersuchung. Zum einen zählt die Behandlung elementarer Sätze der mathematischen
Logik zu ihren Kernstücken. Insoweit könnte die vorliegende Untersuchung voraussetzungslos, d.h. ohne Einführung weiterer Inhalte alias ohne Voraussetzung weiterer Kenntnisse, durchgeführt werden228. Zum anderen sind die drei Computerkonzepte Konrad Zuses
mit ihrem hohen „Grad an Komplexität der erfaßten Vorgänge“229 Kernstücke dieser Untersuchung. Diese zählen in der Hierarchie der Wissenschaften nicht zu den Disziplinen
höchsten Positivitätsgrades230, vielmehr setzt deren Verständnis konkrete - technische wie
historische - Vorkenntnisse voraus. Es galt somit zu entscheiden, entweder notwendige
Vorkenntnisse vorauszusetzen oder solche selbst vorzutragen. Die vorliegende Untersuchung beschreitet den letzteren Weg, womit die folgenden Ausführungen begründet sind.
223

* Im ersten - theologischen oder fiktiven - Stadium erklärt der Mensch die Erscheinungen in der Welt mit
dem Wirken übernatürlicher Wesen,
* im zweiten - metaphysischen oder abstrakten - Stadium, welches als verkappt theologisches Stadium aufgefaßt wird, werden übernatürliche durch abstrakte (leere) Wesenheiten ersetzt. Dieses Stadium ist unproduktiv,
wirkt aber auflösend und leitet zum nächsten Zustand über,
* im dritten - wissenschaftlichen oder positiven - Stadium wird die Suche nach letzten Ursachen aufgegeben
und das Erkenntnisinteresse wendet sich bestehenden Tatsachen zu. Zur Grundlage jeder Erkenntnis wird
nunmehr die Beobachtung, von der ausgehend allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkannt werden können.
224
„Positiv“ hat bei A.Comte mehrere Bedeutungen:
* Das Tatsächliche und das Nützliche, was auch die Überwindung der Trennung von Theorie u. praktischer
Anwendung bedeutet,
* Das Gewisse (Sichere), was auch die Überwindung der Unentscheidbarkeit bei metaphysischen Fragen
beinhaltet,
* Das Aufbauende und das Relative gegenüber Absolutheitsansprüchen.
Die einzelnen Stadien entsprechen verschiedene Gesellschaftsformen:
* dem theologischen Stadium eine kirchlich-feudale Gesellschaftsform,
* metaphysischen Stadium eine revolutionäre Gesellschaftsform,
*dem positiven Stadium eine wissenschaftlich-industrielle Gesellschaftsform.
225
Vgl. Kap.0, S. 3, 3. Absatz.
226
Das war für A. Comte die Mathematik. Die moderne, mathematische Logik gab es noch nicht. Und die
traditionelle, aristotelische Logik führte damals ein „Schattendasein“ (vgl. Kap. 1.6.1), man beachtete sie
kaum, was J.W. von Goethe und I. Kant trefflich zu begründen wußten (vgl. ebda.). Erst mit der Entwicklung
der modernen, mathematischen Logik gewann „die Logik“ ihren heutigen Rang in einer erdachten Hierarchie
der Wissenschaften ( vgl. Kap. 1.6.2).
227
Das bedeutet – in diesem Fall – auch die Disziplin mit dem höchsten Abstraktionsnineau.
228
Im „ANHANG: Zwei Exzerpte zur mathematischen Logik des Alfred Tarski“ am Ende der vorl. Unters.
legt der Verfasser z.B. einen solchen Beitrag vor, dessen Studium kein Vorwissen vorausetzt, welchem (in
Tarskis Worten) „keine andere Disziplin vorangeht“ oder welches (in der Terminologie von A. Comte) den
„höchsten Grad an Positivität“ erreicht hat.
229
Vgl. Text in Bild 3.
230
Sondern „mit einem höheren Grad an Komplexität der erfaßten Vorgänge“ (vgl. Bild 3).
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1.1 Zu den Anfängen des Rechnens und der Rechenhilfen
„Zahlen sind Denkbegriffe“231 und die „Befähigung des Menschen, Werkzeuge, schließlich
Arbeits- und Kommunikationsmittel zu schaffen, war eng verbunden mit der Herausbildung des Denkens und der Intelligenz“232 . Es ist nicht bekannt, wann der prähistorische
Mensch begann, mit Zahlen zu hantieren, indes werden „Sozialbeziehungen zu einem wesentlichen Teil von Informationen getragen (...) (und) genau hiermit läßt sich ein Zugang
zum Thema finden“233 .
Irgendwann begann der in seiner Horde jagende und sammelnde prähistorische Mensch,
Mengen von Dingen zu erkennen, ihre Bestandteile zu unterscheiden und eben diese Mengen gedanklich in ihre Bestandteile zu zerlegen. Er begann damit „auszurechnen“, zu „berechnen“ und tauschte „Ergebnisse“ z.B. über Anzahl und Entfernung von Feinden, eßbarer
Früchte oder Beutetiere mit seinen Kumpanen aus. Bald erkannte er, daß ihn diese Fähigkeit gegenüber den Nahrungskonkurrenten, die nicht über diese Fähigkeit verfügten, begünstigte und daß die intelligent kooperierende Horde mehr war als die bloße Anzahl der
Kumpane. Maß und Zahl spielten „bei der Herstellung einer ersten elementaren Ordnung
im sozialen Gefüge des Menschen eine große Rolle“234.
Sodann stellte man fest, daß es einfacher und sicherer ist, Mengen, ihre Bestandteile und
Verknüpfungen durch dingliche Stellvertreter zu kennzeichnen, als alles lediglich im Gedächtnis zu speichern: Steine, Stöckchen, Blätter, Muscheln und die Finger mögen so erste
Stellvertreterfunktion erlangt haben, um das Gehirn des frühen Menschen beim „Rechnen“
zu entlasten und den Informationsaustausch in der Gruppe zu erleichtern. Das war die Geburtsstunde der „Rechenhilfen“.
„Der Entwicklung des Denkens folgte die Entwicklung von Lautbildung und Sprache als Voraussetzungen für
die zwischenmenschliche Kommunikation. Im Zusammenhang mit den notwendigen Regelungen innerhalb
der (frühen) sozialen Systeme (...) und zur Gewährleistung der Kommunikation kam es zur Vergegenständlichung der Gedanken durch die Schrift (...), Schriften schließen Gedanken ein und machen diese reproduzier235
bar, speichern sie über Raum und Zeit hinweg“ .

Zunächst entstanden wohl vor mehr als 25 000 Jahren - somit etwa zeitgleich mit den Höhlenmalereien von Cro-Magnon236 - Zeichensysteme für Zahlen und Zahlenbegriffe, vor
über 5 000 Jahren folgten erste Bilderschriften (Pikto- und Ikonogramme237) und später
Lautschriften. Zuletzt entwickelten sich - von den Phöniziern geschaffen - vollständige Al231

H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 42
F. Naumann:Vom Abakus zum Internet, S. 17.
233
Ebda.
234
Ebda., S. 18.
235
Ebda.
236
Vgl. ebda, S. 19; in der Höhle von Cro-Magnon im Vézèretal bei Les Eyzies in der Dordogne entdeckte
man 1868 gut erhaltene bunte Wandmalereien und fünf Skelette von Hominien nebst Schmuck u. Elfenbein.
Anthropologen bestimmten das Alter der jungpaläolithischen Fossilien und damit das Alter der Wandmalereien u. Zahlenzeichen zunächst auf etwa 25 000 bis 30 000 Jahre, neuere Untersuchungen schätzen die Fossilien noch älter ein (vgl. D. Johanson / M. Edey, Lucy - Die Anfänge der Menschheit, Frankfurt/M.-Berlin-Wien
1984); nach den Fossilien von Cro-Magnon benannte man eine Homo-sapiens-Rassengruppe.
237
Piktogramme (von lat. pictus  „gemalt“ u. gr. τ
όγ
ράμμα[gramma] „Schriftzeichen, Schriftzug“ bzw.
von γ
ράφε
ι
ν[graphein] „schreiben“) sind bildliche Zeichen mit allgemein verständlicher, erkennbarer Bedeutung (heute z.B. Verkehrszeichen oder „Totenkopf“ für Gift); Ikonogramme (von gr. ήε
ί
κών[eikon, Gen.
eikonos] „Bild, Gemälde“) sind antike gr./röm. Bildnisse u. bes. Porträts von christlichen Heiligengestalten.
232

36

phabete mit vereinbarten Zeichen, wie man sie heute noch benutzt. Mit die ältesten phonetisch lesbaren Zeichen in Form von Ton- und Elfenbeintäfelchen hinterließen wohl die
Bewohner von Arappa im heutigen Pakistan, frühe Hieroglyphen sind für das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris und für Ägypten, mit vielfach bis heute noch nicht
entziffertem Code, belegt238. Etwa um 750 v. Chr. stand schließlich Homer239 das ausgeformte und bis heute (fast) unveränderte griechische Alphabet zur Verfügung, in welchem
er mit der Ilias (Ι
ΛΙ
ΑΣ) und der Odyssee (ΟΔΥΣΣΕΙ
Α) die frühesten großen Epen der
abendländischen Literatur gestalten konnte. Bei der Ausbildung der Schriftlichkeit gab es
auch Extreme: Während die Alphabete der abendländischen Sprachen aus ca. 30 Zeichen
bestehen, verfügt die Schrift Chinas, welches zu den ältesten Kulturvölkern der Erde zählt,
über ca. 45 000 bis 50 000 Zeichen. Fast tausend Zeichen sind vonnöten, um einen einfachen Text zu lesen, 2 000 bis 4 000 Zeichen muß man kennen, um einen anspruchsvolleren
Text zu lesen. Dieser Weg war der Alphabetisierung breiter Bevölkerungsschichten nicht
förderlich240.
Das Rechnen „mit den Fingern“ begründete wohl die Vorherrschaft des Dezimalsystems
(zur Basis 10 mit der 0 und den natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 als Ziffern)
als „natürliches“ Zahlensystem - „natürlich“, weil der Mensch zehn Finger hat 241.

Bild 4. Zahlenzeichen verschiedener Kulturvölker (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 13)

Die Sumerer und Ägypter verwendeten bereits ein Zehnersystem (Bild 4), Inder und Maya
verfügten über ein Zwanzigersystem, gingen somit von der doppelten Fingerzahl des Menschen aus. Sumerer und Babylonier kannten außerdem ein Sechzigersystem242 , während
238

Vgl. F. Naumann: Vom Abakus zum Internet, S. 19.
Die „homerische Frage“, d.i. die Frage, ob „Homer“ je gelebt hat und – wenn ja – ob Ilias u. Odyssee von
demselben Epiker geschrieben wurden, was viele Forscher nach stilistischen, grammatikalischen u. syntaktischen Untersuchungen heute bezweifeln, ist nicht Gegenstand der vorl. Unters.
240
Vgl. Baedeker-China, Ostfildern 2 1996, S. 39; vgl. auch Marco Polo-China, Ostfildern 4 1996, S. 22.
241
Vgl. hier eine Einlassung von H. Zemanek, Weltmacht Computer, S. 42: „Ist durch die Finger die Vorherrschaft des Dezimalsystems entstanden? Vermutlich – aber nicht allein durch die Finger. Denn zehn ist zwei
mal fünf. Zwei ergibt sich aus der Symmetrie; fünf aber ist ein Lieblingswert der Natur. Zwar haben Tiere
zwei, vier, sechs oder acht Beine, aber am Ende sind fünf Zehen nicht bloß sehr häufig, sondern (wahrscheinlich) der Urzustand in der Entwicklung (und Paar- oder Dreihufer sind eine spätere Entwicklung). Blumen haben gern fünf Blütenblätter. Das ist alles nicht bloß Zufall. Und vielleicht wird die Biologie eines Tages erklären können, warum 5 so beliebt ist in der Natur“.
242
2
Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte des Computers, Berlin-Offenbach 1986, S. 14.
239

37

Römer und Chinesen von den Fingern einer Hand ausgingen und ein Fünfersystem einführten (das römische „V“ entspricht der indisch-arabischen „5“), was auch den Maya neben dem Zwanzigersystem - bekannt war243.
Wäre der Mensch ein Einhufer, hätte er vielleicht von Anfang an das dyadische Zahlensystem als „natürliches“ Zahlensystem erwählt. Zum Rechnen wäre das Zahlensystem zur
Basis „12“ praktisch, denn es ist durch 2, 3, 4 und 6 teilbar. Impliziert man noch die „5“
hinzu, so ergibt das Produkt „60“. Dies ist dann auch durch 10, 12, 15, 20 und 30 teilbar 244.
„360 liegt in der Nähe der Tage eines Jahres und 3600 ist 60 mal 60. Das Sechzigersystem war in der Antike
für das wissenschaftliche Rechnen beliebt und ist in den Minuten und Sekunden der Stunde und des Winkelgrades erhalten geblieben. Um doch waren die Ziffernzeichen eher auf der Zehnerordnung aufgebaut, und bis
heute fehlen uns Ziffernzeichen oberhalb 9 (...). Beim einfachen Rechnen, in den Rechenkünsten des einfa245
chen Mannes, scheint 10 auf der ganzen Welt und immer dominierend gewesen zu sein“ .

Das dekadische bzw. dezimale Zahlensystem ist etwa ab dem sechsten nachchristlichen
Jahrhundert in Indien nachweisbar246. Um 750 n. Chr. muß das indische Stellenwertsystem
nach Arabien gelangt sein, aber erst Muchammad ibn Musa a-Chorezmi (783 bis 850),
Hofmathematiker und Schützling des Kalifen al-Mamun (Kalif von 811 bis 833), schrieb
das entscheidende Lehrbuch, welches dem Stellenwertsystem zum Durchbruch verhalf.
Dieses Buch beschreibt die Rechenschritte, und so wurde der Name al-Chorezmi zum Namen der Rechenvorschrift Algorithmus247. Etwa seit dem 9. Jahrhundert - vielleicht ein wenig später - gelangte das Dezimalsystem nach Europa, hier indisch-arabisches Zahlensystem genannt und verbreitete sich von dort über die ganze Welt. Daß dieses Zahlensystem
sich sodann in Deutschland nach anfänglicher Ablehnung und Verbot endlich durchsetzte,
ist zuvörderst der Bedeutung der Rechenbücher von Adam Ries(e) zu verdanken248 .
Babylonier (3 500/3 200 v.Chr.) und Ägypter (3 500/3 000) verfügten über die ersten vollständigen Zahlensysteme. Auch kannten beide Völker neben den natürlichen Zahlen bereits
die „Null“, das „Nichts“. Sie hatten dafür ein besonderes Schriftzeichen festgelegt und
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Vgl. ebda., S. 13.
Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 42.
245
Ebda., S. 42.
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Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte des Computers, Berlin-Offenbach 21986, S. 15.
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Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 43; ein Algorithmus ist eine Verarbeitungsvorschrift, die so
präzise formuliert ist, daß sie von einem mechanisch oder elektronisch arbeitenden Gerät durchgeführt werden kann. Aus der Genauigkeit der sprachlichen Formulierung des Algorithmus muß die Abfolge der einzelnen Verarbeitungsschritte eindeutig hervorgehen. Wahlmöglichkeiten sind zulässig, wenn genau festliegt, wie
die Auswahl zu erfolgen hat. Beispiele für Algorithmen sind Vorschriften zum Addieren, Subtrahieren oder
Multiplizieren von Zahlen und alle in einer Programmiersprache formulierten Verfahren. Ein Algorithmus
gibt an, wie Eingabedaten schrittweise in Ausgabedaten umgewandelt werden. Algorithmen kann man durch
eine - mathematisch exakt definierte – Maschine beschreiben, die den Algorithmus schrittweise nachvollzieht.
Das einfachste Maschinenmodell ist die Turingmaschine (Kap. 1.3.3.1.). Statt eine „reale“ Maschine zu bauen, genügt es, ihre Befehle, ihre zulässigen Speicherbereiche für Daten und ihre Kontrollstrukturen, d.s. die
erlaubten Verknüpfungen der Befehle, festzulegen. Man gibt also nur eine gedachte, eine „virtuelle“ Maschine an, von der man, weiß, daß man sie prinzipiell auch bauen oder von einer anderen mechanisch arbeitenden
Maschine simulieren lassen kann. Virtuelle Maschinen werden durch Programmiersprachen beschrieben, Programme stellen stets Algorithmen dar. Die Ausführung der Programme erfolgt durch einen Computer, wobei
die Simulation - mittels eines „Übersetzers“, d.i. ein Übersetzerprogramm - durch Übertragung der Befehle
des Programms in den Befehlsvorrat des Computers geschieht. Der Begriff des Algorithmus ist für die Informatik von zentraler Bedeutung. Er faßt Ansätze wie z.B. „Programm“, „berechenbare Funktion“ u. „Lösung
logischer Formeln“ zusammen u. charakterisiert alles, was man mit Maschinen prinzipiell bearbeiten kann.
Computer führen Algorithmen aus u. Probleme, die man nicht durch Algorithmen lösen kann, können Computern oder anderen Maschinen nicht zur Lösung übertragen werden.
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Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 15; vgl. nächste Seite: Adam Riese.
244

38

rechneten auch schon mit der „Null“. Die Babylonier verfügten wohl über das erste Stellenwertsystem, auch kannten Babylonier und Ägypter bereits die vier Grundrechenarten, konnten 2. und 3. Potenzen bilden sowie quadratische Wurzeln ziehen. Die „Null“ wurde möglicherweise von den Indern und Mayas eigenständig (nochmals) ersonnen249, in Indien läßt
sie sich erstmals um 200 v. Chr. nachweisen250 , als Zahlwort für „Null“ wurde im Indischen „sunya“ („leer“) verwendet251. In jeder Tabelle hätte eine Leerstelle den Eindruck
einer vergessenen Eintragung gemacht. Deshalb installierte man zunächst das Nullzeichen
(etwa 12/ 23/ 44/ 0/ 57/ 78). In einem Stellenwertsystem ändert sich die Bedeutung der „0“,
sie wird „mehr als eine Markierung, sie wird zur gleichberechtigten (und doch besonderen)
Ziffer, und die Stelle in der Zahl entscheidet über Hunderter und Tausender“252 .
Die Finger kann man intelligenter verwenden denn als Rechenhilfe, man nutzt sie sinnvoller zur Bedienung anderer (leistungsfähigerer) Rechenhilfen. Das Konzept kann z.B. ein
Muster am Rechentisch sein, ein Liniensystem zur Unterscheidung der Stellenwerte. Schon
die Antike kannte das Rechen- oder Zählbrett, eine - wohl aus Asien stammende - bereits
hochentwickelte und ausgetüftelte Rechenhilfe: Ein Holzrahmen wird mit mehreren parallel verlaufenden Schnüren ausgestattet. Auf letzteren sind durchbohrte Steine aufgereiht.
Bei diesem Zählbrett werden Rechnungen durch Umlegen der Rechensteine (calculi) ausgeführt. Der Wert eines Steines hängt von der Lage auf dem Rechenbrett ab (z.B. auf der
rechtesten Schnur die „Einer“, auf der nächsten die „Zehner“, noch eine Schnur weiter
links die „Hunderter“ usw.). In China und Japan als „Suanpan“ bekannt, in Rußland „Stschoty“ genannt, ist dieser Abakus253, so die griechisch-römische Bezeichnung, über viele
Jahrhunderte z.B. von Schülern und Schulmeistern oder von Händlern auf vielen Märkten
in aller Welt bis in unsere Zeit als wichtigste Rechenhilfe benutzt worden. In den letzten
zwei Jahrzehnten fand hier mit hoher Geschwindigkeit eine Veränderung statt: Der Abakus
wich fast überall – in Schulen wie auf Wochenmärkten - dem elektronischen Taschenrechner, dessen mächtigere Varianten heute leistungsfähiger sind als Großcomputer vor
vierzig Jahren254.
Um die Zeitenwende vom Mittelalter zur Neuzeit wurde Adam Ries(e)(1492 bis 1559) zum
Rechenmeister der Deutschen 255. Sein ganzes Streben galt dem Ziel, die Rechenkunst „dem
gemeynen mann nutzlich zu machen“, damit erreichte er in ganz Deutschland große Popularität. Im Jahre 1518 erschien sein erstes Rechenbuch. Es umfaßte das im Volk beliebte
Linienrechnen, war sowohl zum Selbststudium wie zum Schulgebrauch geeignet und 44
Blätter stark. Erst später behandelte Riese das schriftliche Rechen, „Rechnen mit der Feder“, unter Verwendung indo-arabischer Ziffern, obwohl er als Bergbaubeamter im Erzgebirge eigentlich dem herzoglichen Befehl unterlag, alle Berechnungen in „deutschen tzalen“, also mit römischen Zahlenzeichen, durchzuführen. Dieses Werk erreichte über 100
Auflagen und begründete damit Adam Rieses Ruhm. Im Jahre 1550 erschien noch „Practica“ als Lehrbuch für den Rechenunterricht. Alle Rechenaufgaben in Rieses Büchern waren
249
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methodisch wie didaktisch vorbildlich ausgearbeitet, und viele Rechenmeister verwendeten
diese im Unterricht: Zunächst wird das Numerieren, das Benennen der Zahlen, dargelegt.
Sodann geht es um die Regeln von Addition, Substraktion, Multiplikation, Division, Verdoppeln und Halbieren, arithmetische wie geometrische Reihen und Dreisatz. Die praktischen Sachbereiche wie Geldwechsel, Gold- und Silberrechnung, Umrechnungsoperationen der nichtmetrischen Maß-, Währungs- und Gewichtseinheiten nehmen großen Raum
ein, und schließlich folgen zur Erleichterung dieser Umrechnungsarbeiten Tabellen und
Beispiele. Die Rechenbücher und Rechenmethoden des 1539 zum „Churfürstlich Sächsischen Hofarithmeticus“ ernannten Adam Ries beeinflußten und förderten den Rechenunterricht an Deutschlands Schulen und weit darüber hinaus über Jahrhunderte auf das Nachhaltigste, und bis heute löst man Rechenaufgaben sprichwörtlich „nach Adam Riese“256.
Addition und Subtraktion ließen sich mit dem Rechenbrett gut durchführen, Multiplikation
und Division blieben problematisch. Als brauchbare Rechenhilfe bei der Multiplikation erwiesen sich die Rechenstäbchen, die der schottische Mathematiker Lord John Napier of
Merchiston (1550 bis 1617) - auch Neper genannt - erdachte. Er schrieb das kleine Einmaleins für die natürlichen Zahlen 1 bis 9 auf die vier Seiten eines vierkantigen Holzstäbchens
(in Form gewöhnlicher Brüche mit Schrägstrich etwa so: ½ ... ¼, wobei ½ für „12“ in der
III. Zeile des „Einmaleins mit vier“ [III x 4 = 12] und ¼ für „14“ in der II. Zeile des
„Einmaleins mit sieben“ [II x 7 = 14] steht. Richtiges Legen und Ablesen der Rechenstäbchen führt so leicht zum Ergebnis [1. Faktor/Multiplikand „III“ x 2. Faktor/Multiplikator
„4“ = Produkt „12“] ). Auch mehrstellige Zahlen lassen sich durch adäquates Legen der
Stäbchen einfach lösen, wobei Napier für jede Dekade der Zahl (1. Faktor/Multiplikand),
die mit dem Multiplikator multiplizert werden soll, ein eigenes Stäbchen vorsah. Napier löste somit das Problem der Multiplikation.
Der nächste Fortschritt bestand in der Erkenntnis, daß sich mathematische Rechnungen
vereinfachen und (besser) lösen lassen, indem man zum Multiplizieren, Dividieren und Potenzieren Potenzen mit gleicher Basis verwendet:
Multiplikation
Division
Potenzierung

an x a m = an + m
an : am = an - m
(an)m = an x m

Wie die Beispiele zeigen, werden durch die Einführung von Potenzen die Multiplikation
auf eine Addition, die Division auf eine Subtraktion und die Potenzierung auf eine Multiplikation zurückgeführt. Alle Rechnungen werden um eine Rechenstufe herabgesetzt.
Der deutsche Mathematiker Michael Stifel (1487 bis 1576) erkannte als erster, daß zur Verbesserung der Rechentechnik alle Zahlen als Potenzen zu derselben Basis formuliert werden müssen und formulierte die Potenzgesetze. Er erkannte auch bereits die Möglichkeit,
die Potenzierung umzukehren, wie dies für die Addition durch die Subtraktion und für die
Multiplikation durch die Division geschieht. Damit war der Schritt zum logarithmischen
Rechnen getan.
Der Schweizer Uhrmacher und Mechaniker Josef Bürgi (1552 bis 1632) verwendete als erster Logarithmen257 zur Lösung mathematischer Aufgaben und schuf im Jahre 1588 in Kas256

Vgl. zu diesem Absatz bes. F. Naumann: Vom Abakus zum Internet, dort Kap. „Adam Ries“, S. 36 ff.
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sel als Mitarbeiter von Johannes Kepler (1571 bis 1630) 258 eine Logarithmentafel. Unabhängig von Bürgi trat Lord John Napier, der die Rechenstäbchen geschaffen hatte 259, mit
einem logarithmischen System an die Öffentlichkeit. Dieses hat die Basis e = 2, 718 281 4
... (sog. Eulersche Zahl)260 und wird heute als das natürliche Logarithmensystem bezeichnet. Der englische Astronom Henry Briggs (1551 bis 1630) schuf 1624 durch Umsetzung
der Napierschen Tafeln die erste Logarithmentafel mit „Logarithmen zur Basis 10“ 261. Man
lernte bald, Multiplikationen und Divisionen durch Addition und Subtraktion von logarithmischen Streckenabschnitten zu ersetzen. Legt man zwei solcher Strecken hintereinander,
so stellt die Summe der Teilstrecken das Produkt der entsprechenden Zahlen dar:
lg (a x b) = lg a + lg b

bzw.

lg (a : b) = lg a lg b .

Damit war die Idee des logarithmischen Rechenstabes geboren. Bis zur Verbreitung elektronischer Rechenanlagen fanden Logarithmentafeln und logarithmische Rechenstäbe in
der ganzen Welt breite Anwendung. Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt wäre ohne
diese Werkzeuge undenkbar gewesen262. Nachdem die praktische Mathematik diesen EntBeispiele: a = 10, log10 100 = 2, da 10 = 100; log10 0,001 = 3, da 10 = 0,001 ist; ist a = 10, so heißt log 10
der dekadische Logarithmus (alias Zehner-L. aut Briggsscher L.); die allgem. Benennung für Logarithmen
mit beliebiger Basis ist „log“, dekadische Logarithmen werden „lg“ bezeichnet, ergo: log10  lg ;
Weitere Beispiele (Potenzierung, Radizierung [Wurzelziehen] u. Logarithmierung):
2
3
Potenzierung
10 = 100 ;
10 = 1000
2
2
Radizierung
100 =
10 ;
1000
=
31,622775
Logarithmierung
lg 100 =
2 ; lg 1000
=
3
258
Vgl. Beitrag zu Schickard in Kap. 1.3.1.
259
Vgl. auf der vorhergehenden Seite.
260
Die Eulersche Zahl e = 1 + ⅟I ! + ½ ! + ⅓! + ... = 2,71828 ... ist (vgl. FN 39) eine reelle, transzendente Zahl und Basis der natürlichen Logarithmen: loge ln x
261
Beispiele zum Umgang mit dekadischen Logarithmentafeln:
2

-3

y

Dekadische Logarithmentafeln enthalten die Mantissen (im Ausdruck x z.B. ist x die Mantisse und y der Exponent) der Zehnerlogarithmen. Die Abb. oben zeigt einen Ausschnitt aus einer vierstelligen Logarithmentafel. „Vierstellig“ bedeutet, daß die Mantissen auf 4 Dezimalstellen gerundet sind. In den Beispielen sind auch
die „Eingänge“ vierstellig. Um die Logarithmen zu bestimmen, beachtet man die Kennziffernregeln:
1. Bei Numeri, die größer oder gleich eins sind,
ist die Kennziffer (Kennzahl) des Logarithmus
um 1 kleiner als die Anzahl der Stellen vor dem
Komma. Beispiele:
x = 20,5
 lg x = 1,3118
lg x = 2,3375 
x = 217,5
x = 2,434  lg x = 0,3863
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Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 27.

2. Bei Numeri, die kleiner als 1 sind,
ist die Kennziffer (Kennwort) negativ.
Ihr Betrag ist so groß wie die Anzahl
der Nullen vor den geltenden Ziffern
einschl. der Null vor dem Komma. Die
Kennzahl wird an die Mantisse angehängt
Beispiele:
x = 0,234
 lg x = 0,3692 1
x = 0,00223
 lg x = 0.3483 3
lg x = 0,3322 2  x = 0.02149
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wicklungsstand erreicht hatte, schien es sinnvoll, eine weitere Verbesserung der Rechenleistung durch Verbesserung der Rechenhilfen zu erzielen. Die ersten mechanischen Rechenmaschinen entstanden. Die historisch wichtigsten Meilensteine bei der Erfindung mechanischer Rechenmaschinen werden in den beiden folgenden Kapiteln (Kap.1.2. und 1.3.) skizziert. Zunächst aber werden einige theoretische Überlegungen vorgestellt, die Zuse zu Beginn seiner praktischen Beiträge zur Realisierung des Computers anstellte:
Rechengeräte können prinzipiell als Analog- oder Digitalrechner ausgelegt werden. Zuse
stellte zunächst ausgiebige theoretische Überlegungen zu Analog- und Digitalrechnern an.
Diese waren insofern grundsätzlich, als damals „Großrechner“ für Spezialaufgaben als
Analogsysteme realisiert wurden und Rechenmaschinen z.B. für Ingenieuranwendungen
entweder als analoge Rechenschieber und Planimeter oder als digitale Tischrechner im Dezimalsystem. Alle diese Rechnerkonzepte empfand Zuse als wenig zukunftsweisend, seine
diesbezüglichen frühen Überlegungen hielt er in handschriftlichen Notizen fest, welche er
erst 1969 veröffentlichte263: Bei Analogrechnern werden die Zahlenwerte repräsentierenden
Größen durch kontinuierliche physikalische Größen, wie Positionen von mechanischen
Gliedern (Drehwinkel), elektrische Spannungen, Geschwindigkeiten etc. dargestellt. Auch
der Ablauf der Rechenvorgänge ist im wesentlichen stetig. Die dargestellten Werte sind
technischen Grenzen unterworfen, diese werden durch Maximalwerte und Genauigkeit charakterisiert. Maximalwerte sind durch technische Grenzen des Systems vorgegeben, die
Genauigkeit hängt von Zufälligkeiten und äußeren Größen wie Temperatur, Feuchtigkeit,
Störfeldern etc. ab. Bei Digitalrechnern werden sämtliche Werte ziffernmäßig dargestellt.
Da ein digitales Rechengerät nur mit begrenzter Stellenzahl gebaut werden kann, steht zur
Darstellung kontinuierlicher Werte nur ein begrenzter Wertevorrat zur Verfügung. Dies bedeutet Abweichungen von Modellen der Mathematik
.

Die Werte der Mathematik unterliegen in zweierlei Hinsicht dem Begriff der Unendlichkeit: Einmal ist die absolute Größe der Zahlen unbeschränkt; zum anderen kann man sich
zwischen zwei gegebenen Werten beliebig viele Zwischenwerte eingeschaltet denken. Rechengeräte dagegen haben - unabhängig vom benutzten (Zahlen)-Code - notwendigerweise
Maximalwerte, die aus technischen Gründen (z.B. Stellenzahl der Register und Speicher)
nicht überschritten werden können. Ferner sind die Werte gestuft. Es gibt benachbarte Werte, zwischen die keine weiteren Zwischenwerte eingeschaltet werden können. Dies äußert
sich u.a. in begrenzter Genauigkeit. Im Gegensatz zu Analoggeräten ist die Genauigkeit bei
Digitalrechnern jedoch streng bestimmt und unterliegt keinerlei zufälligen Einflüssen.
Weiter kann man durch Erhöhung der Stellenzahl (vor und hinter dem Komma) eines Digitalrechners die Gesetze der Mathematik beliebig annähern. Gegeben sei die Bauvorschrift
für einen digitalen Rechenautomaten mit der Stellenzahl n, ferner die Vorschrift, um aus
einem Automaten mit der Stellenzahl n einen Automaten mit der Stellenzahl n + 1 zu entwickeln. Läßt man n → ∞gehen, so erhält man einen Automaten, der beliebig genau rechnen kann. Digitalrechner können nicht nur Zahlen, sondern auch andere Informationen verarbeiten. Dadurch werden gegenüber dem Analogrechner neue Möglichkeiten erschlossen.
Mit Digitalrechnern sind (prinzipiell) alle „rechenbaren“ Probleme lösbar, während Analoggeräte (mehr) für spezielle Aufgaben geeignet sind.
Digitalrechner arbeiten streng determiniert: Bei Anwendung des gleichen Algorithmus 264,
also des gleichen Programms und Einstellung derselben Eingangswerte, ergeben sich stets
263
264

Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, S. 6 – 9.
Vgl. FN 247.
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dieselben Resultate. Die begrenzte Genauigkeit digitaler Rechner führt bei mehrfacher
Durchführung eines Programms zu stets derselben Ungenauigkeit bei den Resultaten. Im
Gegensatz dazu wirkt sich die begrenzte Ungenauigkeit analoger Rechner bei jedem Ablauf verschieden aus und kann nur statistisch erfaßt werden.
Zuse erkannte (korrekter: er vermutete) bei diesen Überlegungen sehr bald, daß das hergebrachte Dezimalsystem als Konstruktionsprinzip der Tischrechner, die ihm für seine
Pflichtübungen im Fach Baustatik zur Verfügung standen - wie auch das Analogprinzip als
Konstruktionsprinzip z.B. bei Rechenschieber und Planimeter - einer notwendigen Verbesserung der Rechenleistung wie auch einer vielseitigeren Verwendung dieser Geräte enge
Grenzen setzten, und er beschloß daher, ein Versuchsmodell eines völlig anderen Rechnertyps, nämlich einen rechenplangesteuerten (alias programmgesteuerten), programmierbaren Digitalrechner im dyadischen System, dem kleinsten aller Zahlensysteme, zu bauen. In
den folgenden beiden Kapiteln werden die Analog- und Digitalrechner vorgestellt.

1.2 Zu den Analogrechnern
Analogrechner realisieren Zahlen und Mengen durch proportionale Längen, Umdrehungen
oder elektrische Spannungshöhen. Mechanische Berechnungen erfolgen durch Längsverschiebung von Stangen, Drehen von Rädern, Getriebe auf Basis von Zahnrädern und Zahnstangen, Bewegen von Seilrollen, Schnecken, Spindeln, Gelenken und Zylindern. Elektrische Analogrechner benutzen Spannungsquellen, Widerstände, Potentiometer und Kondensatoren. Analogrechner werden zur Darstellung und Lösung mathematischer Gleichungen
und Funktionen nebst der Simulation von Prozessen eingesetzt.
Der älteste tradierte Analogrechner ist bereits ein komplizierter Mechanismus mit einem
39teiligen Getriebe. Er stammt aus der Ladung eines griechischen Schiffes, welches um 60
v. Chr. vor der Insel Antikytera bei Kreta unterging. Die Dateneingabe erfolgte durch Wählen der Mondphase am Einstellring, wobei ein 29,53-Tage-Zyklus zugrunde gelegt wurde.
Auf verschiedenen Ringen präsentierte ein Zeigermechanismus den Stand von Sonne und
Mond zu den Sternbildern sowie die nächsten Mond- und Sonnenfinsternisse. Die in einem
Kasten untergebrachte Zahnradmechanik arbeitete bereits mit einem Differentialgetriebe.
Auf dem Kastendeckel entdeckten die Restauratoren (seit 1901) eine Gebrauchsanweisung.
Ein Nachbau bewies, daß dieser antike Analogrechner korrekt funktionierte.
Erheblich einfacher war der Wegemesser des Heron von Alexandria aus dem 1.Jh. n. Chr..
Ein normiertes Rad rollte die zu messende Strecke ab. Nach einer bestimmten Zahl von
Umdrehungen warf der Mechanismus einen Zählstein in einen Korb. Die Anzahl der Steine
war dann proportional zur zurückgelegten Strecke. Dieses Gerät kann auch als der erste
Analog-Digital-Umsetzer bezeichnet werden, die Anzahl der kontinuierlichen Umdrehungen des Rades (analoger Part) verhält sich proportional zur Anzahl der in diskretem Abstand ausgeworfenen Steine (digitaler Part).
Typische Beispiele für Analogrechner sind Uhren, Glockenspiele, Musikautomaten (seit
dem 13. Jh), Rechenschieber mit aneinander gleitenden Skalen sowie logarithmisch unterteilte Rechenstäbe (seit ca. 1620), Uhrwerke zur Anzeige heliozentrischer Planetenbewegungen (Earl of Orrey 1712), sowie Planimeter (1812) und hier besonders die Umfahrungsplanimeter (1881), welche einen Flächenzuwachs messen, indem sie eine mathematische
Funktion Punkt für Punkt integrieren (Summierung des Flächeninhalts aus der umfahrenen
Fläche).
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Als frühes Glanzstück bei der Realisierung hochleistungsfähiger Analogrechner muß der
Gezeitenrechner von William Thomson (später Lord Kelvin) aus dem Jahre 1876 angeführt
werden. Diese Maschine berechnete u.a. den zeitlichen Verlauf des Wasserstandes in der
Themsemündung im voraus. Kernstück des Rechners waren elf, durch ein Seilrollengetriebe synchronisierte, sog. Integratoren. Die einzelnen Komponenten dieses Analogrechners
berücksichtigten folgende Einflüsse auf die Gezeiten: Mond, Sonne, Erdrotation, Abplattung der Erde und Neigung der Erdachse. Die als kontinuierliche Kurve angezeigten
Wasserstände mit den entsprechenden Zeiten wurden abgelesen, in Tidentabellen übertragen und ausgedruckt.
Höhepunkte der Analogrechnerentwicklung waren der Planetarium-Mechanismus von
Zeiss (1923)265 und der erste universelle Analogrechner von Vannevar E. Bush (1890 bis
1974)266 von 1930. Dieser Rechner und der folgende Differential Analyser (zwischen 1940
und 1942) desselben Erfinders erreichten bereits Genauigkeiten bis 0,1% und blieben viele
Jahre lang konkurrenzlos. Viele bis dahin mechanische Komponenten waren bereits durch
elektromechanische bzw. elektromagnetische Bauteile ersetzt, z.B. durch Potentiometer,
Relais und Servomotoren. Die Erfindung des sog. Operationsverstärkers (1938), eines
elektrischen Verstärkers mit hoher Verstärkung und starker Gegenkopplung, erlaubte die
Konstruktiom der ersten vollelektrischen Analogrechner, elektrische Spannungen repräsentierten nunmehr die einzelnen Quantitäten.
Im Jahre 1955 fabrizierte die Firma Schoppe & Faeser die letzten großen (diesmal wieder
rein mechanischen) Integrieranlagen. Damit war der Gipfel des Baus und der Anwendung
großer Analogrechner überschritten. Diese großen Maschinen waren extrem teuer, meist
auf sehr spezielle Anwendungen beschränkt und damit der neuaufkommenden vielseitigeren und bald auch schnelleren wie preiswerteren Digitaltechnik unterlegen. Einzelne
Analogrechner sind indes - nunmehr seit Jahrzehnten - bis heute in Gebrauch. Eine
vergleichbare Lebensdauer werden Digitalrechner kaum mehr erreichen, zumal das Tempo
des techni-schen Fortschritts derzeit viele Digitalgeräte in etwa anderthalb bis zwei Jahren
veralten läßt 267.

1.3 Zu den Digitalrechnern
Alle Eingaben werden von den Eingabegeräten in die digitale Darstellung übersetzt, umgekehrt wandeln die Ausgabegeräte alle Ausgaben von der digitalen Darstellung in „normale“
analoge Schrift- und Zahlenzeichen bzw. in analoge Signale um. Der Begriff „Computer“
265

Vgl. zu diesem Kap.1.2.: H. Petzold: Moderne Rechenkünstler - Die Industrialisierung der Rechentechnik
in Deutschland, München 1992, dort besonders das 2. Kap., SS 25 bis 62; vgl. ebenso: F. Naumann: Vom
Abakus zum Internet, hier bes. 6. Kap., SS. 85 bis 104; vgl. ebenso zu diesem Kap.l.2. insgesamt: H. Breuer:
dtv-Atlas zur Informatik - Tafeln und Texte, München 1995, bes. S. 24 – 27
266
Vgl. Bush,V.: As We May Think, Atlantic Monthly, July 1945, S. 101 - 118; vgl. auch Drsb.: Endless
Horizons, Public Affairs Press, Washinton, D.C., 1946; vgl. auch Drsb.: Pieces of the Action, Morrow, NewYork, 1970; vgl. weiter Nyce, J.M. / P. Kahn (Eds.): From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the
Minds Machine, Academic Press, Boston, Boston 1991; vgl. weiter Owens, L.: V. Bush, in: Encycl. of World
Biographies, 20th Century Suppl., Jack Heraty & Assoc., Palatine, III., Vol. 13, 1987, S. 240 -241; vgl.
weiter Radford, W.H.: Notes on Arithmetical Machine Memoranda, MIT-Press, Cambride, Mass., 1938; vgl.
weiter Drsb.: Report on and Investigation of the Practicality of Developing a Rapid Computing Machine,
MIT-Press, Cambridge, Mass., 1939; vgl. weiter Randell, B.: From Analytical Engine to Electronic Digital
Computer: The Contributions of Ludgate, Torres and Bush, Ann. Hist. Comp.,Vol. 4, No. 4 1982, S. 327 342, vgl. weiter Weisner, J.: Vannevar Bush, Biographical Memoirs, National Academy of Science, Washington, D.C., Vol. 50, 1979.
267
Sog. Mooresches Gesetz: ca. alle 18 bis 24 Monate verdoppelt sich derzeit die Leistungsfähigkeit der PCs.
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wird heute als Synonym für Digitalrechner im dyadischen Zahlensystem verwendet: Ein
Computer besteht aus der Zusammenschaltung einfacher Funktionseinheiten. Elementare
Grundbausteine sind „Flip-flops“ (bistabile Kippschalter; Bezeichnung für eine Schaltung,
die genau zwei stabile Zustände besitzt) zur Realisierung von Speichern sowie UND-Gattern und NOT-Gattern zur Realisierung von Schalt- und Steuerfunktionen 268.

1.3.1 Anfänge digitaler Rechenmaschinen : Schickard, Pascal und Leibniz
Bedeutende Erfindungen haben oft viele Väter, dafür bietet die Technikgeschichte manches
Beispiel: Lange Zeit stagniert eine Entwicklung, plötzlich geschieht eine Initialzündung,
die sich dann - wenn die Zeit reif ist269 - wie ein Flächenbrand verbreitet. Forscher und
Forschung scheinen durch starke Interdependenzen charakterisiert zu sein: Einer übernimmt vom anderen - von historischen Vorläufern wie von Zeitgenossen - Ergebnisse und
Methoden, oft ohne es zu wissen oder die Quellen zu kennen. Nicht selten kommen verschiedene Erfinder auf der Suche nach Innovationen quasi gleichzeitig und scheinbar
unabhängig voneinander zum fait accompli. Dies alles gilt auch für die Erfindung des
Computers und der digitalen, mechanischen Rechner270, die ihm seit der frühen Neuzeit
vorausgingen271.
Die Routine des Zahlenrechnens mit ständig wiederkehrenden gleichen Formalismen erschien bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts als so aufwendig und zeitraubend, daß der
Gedanke zur Übertragung solcher Routinenarbeit auf Maschinen nahelag. Der Stand der
Feinmechanik, z.B. in der Uhrmacherkunst, erlaubte es nunmehr, die Verwirklichung solcher Pläne zu versuchen, nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Konstrukteure. Wilhelm
Schickard (1592 bis 1635)272, Blaise Pascal (1623 bis 1662) 273, Gottfried Wilhelm von
Leibniz (1646 bis 1716) 274, der seinen Ruhm als der „letzte“ Universalgelehrte275 auf der
Einführung des dyadischen Zahlensystems im Jahre 1703276 und als „Schöpfer der mathe268

Näheres in Kap. 1.6.2.2.
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 31 „Man kann sich nun fragen, warum die Geschichte des Computers ausgerechnet in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts beginnt. War die Zeit erst jetzt reif für einen Neuanfang?“; vgl. auch H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 76: „Claude E. Shannon (...) löste (1950) die rasche
Verbreitung der Schaltalgebra aus - die Zeit war reif dafür geworden“; vgl. Zitat vor FNZ 311.
270
Zur Geschichte und den Pionieren der mechanischen Rechenmaschinen (die wichtigsten Namen werden im
nächsten Absatz genannt) vgl. bes. F. Naumann, Vom Abakus zum Internet, dort Kap. 3.
271
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 30/31.: Exkurs Zuses zur Frühgeschichte des Computers bis zu den Voraussetzungen für die Erfindung des Computers in den dreißiger Jahren.
272
Vgl. B. Baron von Freytag Loeringhoff: Die Rechenmaschine, in: F. Seck (Hrsg.): Wilhelm Schickard,
Tübingen 1978; vgl. M. Möhring: Wilhelm Schickard: Erfinder der ersten Mechanischen Rechenmaschine
(1623), in: J. Wissenschaft und Fortschritt, GDR Academy of Sciences, Vol. 38, No. 10; vgl. auch M.R.
Williams: From Napier to Lucas: The Use of Napier´s in Calculating Instruments, in: Ann. Hist. Comp., Vol.
5, No. 3, S. 279 - 296; vgl. auch Drsb.: A History of Computing Technology, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, N.J., 1985, S. 123 - 128; vgl. weiter W. de Beauclair: Rechnen mit Maschinen, S. 18/19; vgl. weiter
E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 30 - 36.
273
Vgl. M. Bishop: Pascal, The Life of a Genius, Bell & Son, London, 1937; vgl. auch P. Devaux: Cet
Amateur de Genie: Pascal; in: Sciences et Avenir, No. 138, Paris, Oct. 1962; S. 678 - 682; vgl. auch C.V.
Jones: Pascal, Blaise, in: R.A. und E.C. Reilly, Jr., in: Enzyclopedia of Computer Science ans Engineering,
Van Nostrand Reinhold Co., NewYork 1983; vgl. weiter E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 37 - 39.
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Vgl. Kap. 1.5.2.; vgl. auch G.C. Chase: History of Mechanical Computing Machinery, in: Ann. Hist.
Comp., Vo 2, No 3, 1980, S. 198 - 226; vgl. auch C.V. Jones: Leibniz, Gottfried Wilhelm von, in: R.A. und
E.D. Reilly, Jr., in: Enzyklopedia of Computer Science and Engineering, Van Nostrand Reinhold Co., New
York 1983; vgl. auch L.L. Locke: The Contributions of Leibniz to the Art of Mechanical Calculation, in:
Scripta Mathematica, Vol. 1, 1933, S. 315 - 321; vgl. weiter E.P.Vorndran: Entwicklungsgesch., S.40 - 49.
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Vgl. F. Naumann: Vom Abakus zum Internet, S. 18.
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Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 91.
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matischen Logik“277 begründete, und deren Nachfolger schufen seit dem siebzehnten Jahrhundert die mechanischen Tischrechner im Dezimalsystem. Jeder erdachte und baute seine
Maschine allein, aber doch - wie oben angeführt - fußend auf der Vorarbeit und dem Vordenken der Vorangegangenen, wie auch der damaligen - der zeitgenössischen - Gegenwart.
Der Tübinger Professor für biblische Sprachen, Mathematk und Astronomie Wilhelm
Schickard erdachte und baute im Jahre 1623 für einen Freund, den Astronomen Johannes
Kepler278, eine Rechenmaschine mit Zahnradgetriebe zur Durchführung aller vier Grundrechenarten (sog. Vierspeziesmaschine) mit (bis zu) sechsstelligen Zahlen und automatischem Zehnerübertrag (Stellenübertrag) als Besonderheit. Addier- und Subtraktionswerk
bestanden aus dekadischen Zählrädern mit zehn Raststellungen für die Zahlen 0 bis 9.
Durch entsprechendes Drehen der runden Einstellscheiben an der Vorderseite der Maschine
mit einem Stichel wurden die zu addierenden oder zu subtrahierenden Zahlen eingegeben.

Bild 5. Skizze der ersten Rechenmaschine der Welt. Die im Text beschriebenen Konstruktionselemente sind
leicht zu erkennen. Nach solchen Skizzen und schriftlichen Aufzeichnungen aus Schickards Nachlaß rekonstruierte B. von Freytag-Löringhoff Schickards Maschine (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschiche, S.
32)

Zur Addition wurden die Einstellscheiben nach rechts, zum Subtrahieren nach links gedreht. Nach jeder vollen Umdrehung eines Zählrades drehte ein Übertragungszahn des Getriebes das Zählrad der nächsthöheren Dekade um eine Einheit weiter (automatischer Zehnerübertrag). Das Multiplizier- und Dividierwerk wurde über sechs Drehknöpfe bedient.
Mit diesen konnten sechs Walzen gedreht werden, auf denen das Einmaleins senkrecht von
oben nach unten geschrieben stand. Jede Walze entsprach einer Dezimalstelle. Wurde einer
der seitlichen Schieber, die mit den Ziffern 2 bis 9 bezeichnet waren, nach links verschoben, wurden in geöffneten Fensterzeilen die Teilprodukte der mit den Drehknöpfen eingestellten Ziffern und dem auf dem Schieber stehenden Faktor sichtbar. Sechs Merkscheiben
mit Anzeigefeldern im Sockel der Maschine zeigten - als Nummern der jeweils gezogenen
Schieber - die Zahlen an, welche man bei einer Operation benötigte. Das Original der
Schickardmaschine ging bei einem Brand verloren. Schickard hatte mangelnde Präzision
277
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MathLog5, S. 32, dort FN 1.
Vgl. S. 40, 1. Absatz.
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besonders bei der Fertigung der Zahnräder beklagt279, so daß unklar bleibt, ob das Original
in praxi funktioniert hat. Anhand wiedergefundener Originalzeichnungen (Bild 5) und
Konstruktionsbeschreibungen aus Schickards Nachlaß gelang dem Tübinger Philosophieprofessor Bruno Baron von Freytag-Löringhoff zwischen 1957 und 1960 die Rekonstruktion der Maschine und - erbaut mit der Fertigungstechnik des 20. Jahrhunderts - der Nachweis ihrer Funktionsfähigkeit. Schickards Originalmaschine gilt nunmehr als erste urkundlich erwähnte, (von ihrer Konzeption her) funktionsfähige Rechenmaschine der Welt.
Der damals 19jährige französische Mathematiker Blaise Pascal (1623 bis 1662) stellte im
Jahre 1642 in Paris die zweite Rechenmaschine vor, von Schickards Konstruktion wußte er
nichts. Trotzdem gab es Ähnlichkeiten, Pascals Rechner war aber nur für achtstellige Addition und Subtraktion geeignet (sog. Zweispeziesmaschine). Ähnlich wie Schickards Konstruktion enthielt sie dekadische Zahn- und Zifferräder mit zehn Raststellungen. Weiter gab
es nichtdezimale Räder, da die Maschine auch Rechenaufgaben für die in 20 und 12 Bruchteile unterteilte damalige französische Währung zu lösen hatte. Auch Pascals Rechner verfügte über den automatischen Zehnerübertrag, welcher hier von einem Mitnehmerstift und
einer Klinke vorgenommen wurde (Bild 6 oben). Beim Übergang von der Ziffer 9 auf 0
fiel der vom Stift A angehobene Hebel B nach unten zurück. Die Klinke C drehte das
Schaltrad der nächsten Dekade eine Stelle weiter. Die zu addierenden oder zu subtrahierenden Zahlen wurde mit einem Stift durch Rechtsdrehung in den Rechner eingegeben.

Bild 6. Pascals Rechenmaschine. Oben ist das Prinzip des mechanischen Zehnerübertrags dargestellt, unten
Zahlenwalzen mit verschiebbarem Abdeckblech zur Eingabe von Komplementzahlen zu Ausführung einer
Subtraktion als Addition (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 39)

Eine Sperrklinke verhinderte die Linksdrehung der Zählräder. Jede Walzenreihe verfügte
über zwei komplementäre Ziffernreihen 0, 1, 2, ... 9 und 9, 8, ... 0 (Bild 6 unten). Zum
Subtrahieren wurde das Abdeckblech der Zahlenwalze verschoben, gefolgt von der Eingabe des komplementären Wertes des Subtrahenden (Umwandlung der Subtraktion in eine
ergebnisgleiche Addition). Dem ersten Versuchsmodell folgten bis 1652 etwa 50 weitere
Entwürfe bzw. Modelle. Dann arbeitete Pascals Rechenmaschine zuverlässig280 .
279

Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 33/34.
Pascal baute seine Rechenmaschine zunächst für seinen Vater, der als Steuerbeamter für die Eintreibung
der Steuern in einem französischen Bezirk verantwortlich war. Sie sollte ihm die tägliche Rechenarbeit vereinfachen.
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Gottfried Wilhelm von Leibniz stellte der Öffentlichkeit 1673 die dritte Rechenmaschine
vor. Seine Motivation zur Konzipierung einer solchen Maschine bestand in der Überzeugung, daß Routine-Rechenarbeiten des Menschen unwürdig seien. Wie schon Schickard,
dessen Rechner ihm nicht bekannt war, baute auch Leibniz eine Vierspeziesmaschine,
deren bedeutendste Neuerung die sog. Staffelwalze war. Der Entwurf basierte auf einem zur
Ausführung der vier Grundrechenarten geeigneten achtstelligen Einstellwerk und einem
zwölfstelligen Resultatwerk. Leibniz behielt das Grundprinzip des Schickardschen Zählrades und Zehnerübertrags bei, ersetzte aber, da ihm Schickards Multiplikations- und Divisionsverfahren mit Rechenstäbchen zu umständlich vorkam, die Durchführung von Multiplikation und Division durch fortgesetzte, gezählte Additionen und Subtraktionen.

Bild 7. Zusammenwirken der axial verschiebbaren Staffelwalze mit dem Zahnrad
bei verschiedenen Ziffern (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S.44)

Die Staffelwalze bestand aus neun achsparallelen Zahnleisten, deren Länge gestaffelt war.
Jede der neun Zahnleisten war um ein Neuntel kürzer als die benachbarte Leiste (Bild 7). Je
nach eingestellter Ziffer wurde beim Drehen der Staffelwalze das entsprechende Zahnrad
des Rechenwerks um die Anzahl von Zähnen weitergedreht, die der eingestellten Ziffer
entsprach. War die „0“ eingestellt, wurde das Zahnrad nicht weitergedreht, bei eingestellter
Ziffer „9“ bewirkte die Staffelwalze ein Weiterdrehen des Zahnrades um neun Zähne. Das
Einstellwerk war beweglich angeordnet, das Resultatwerk feststehend (Bild 8).

Bild 8. Detailzeichnung der Rechenmaschine des Gottfried Wilhelm von Leibniz. Oben ist das feststehende
Resultatwerk, unten das bewegliche Einstellwerk mit Staffelwalzengetriebe zu erkennen (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S.46)

Ein Rad neben dem Einstellwerk diente als Umdrehungszähler bei der Multiplikation oder
als Quotientenanzeiger bei der Division. Durch Drehung einer Handkurbel - die vor den
drei vorderen Zahnrädern und achsparallel zu diesen angeordnet ist - und eine senkrecht zu
den Achsen der Staffelwalze liegende Wendelnut (beide nicht eingezeichnet) konnte das
Einstellwerk nach rechts und links - in Längsrichtung der Nut - bewegt werden. Ein Re-
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chenvorgang (z.B. eine Multiplikation) wird vom Leibnizrechner in folgende Einzeloperationen gegliedert:
* Einstellung des 1. Faktors mit den Rädern des Einstellwerks,
* Einstellung des 2. Faktors am Umdrehungszähler,
* Drehung des Antriebsrades bis der Umdrehungszähler an den Anschlag stößt,
* Durchführung der Rechenoperation: Addition und Übertrag in das Resultatwerk,
* Speicherung im Resultatwerk,
* Wiederholung dieser Operationen (z.B. bei mehrstelligen Faktoren).
Leibniz bekam wie Schickard281 besonders beim Bau des Staffelwalzengetriebes Schwierigkeiten mit den Fertigungstoleranzen der damaligen Feinmechanik. Erst 1990 gelang Nikolaus J. Lehmann (1921 bis 1998) in Dresden ein Nachbau. Nach Korrektur eines Fehlers
in Originalkonzept konnte Lehmann die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Leibnizschen
Konzepts beweisen282 .
Damit sind aus technikhistorischer Sicht die prinzipiellen Funktionsweisen mechanischer
Rechenmaschinen - am Beispiel der drei ersten gelungenen Konstruktionsversuche - skizziert. Diese digitalen mechanischen Rechner im Dezimalsystem wurden vom 17. bis zum
frühen 20. Jahrhundert zu hoher Perfektion entwickelt, an deren technischem Stand - nach
Meinung der Fachleute - kaum noch etwas zu verbessern war283. Durch den schnellen und
mächtigen Innovationsschub, den die Erfindung des digitalen Computers im dyadischen
System nach sich zog, wurde die „perfekte“ Technologie der mechanischen Rechner von
einer ganz anderen, vielseitigeren und um Dezimalstellen leistungsfähigeren Entwicklungsrichtung abgelöst und - fast über Nacht - obsolet.
Dieses völlig neue Konzept hat - an zentraler Stelle - Konrad Zuse erdacht, entwickelt und
realisiert. Auch andere waren - kaum später - mit dem gleichen Sujet befaßt und auch ihm
gingen Vordenker wie Vorgänger voraus - von Gottfried Wilhelm von Leibniz bis George
Boole (1815 bis 1864)284, von Charles Babbage (1791 bis 1871)285 bis Herman Hollerith
(1860 bis 1929)286, Theoretiker wie Praktiker, Mathematiker wie Ingenieure, Denker und
281

Vgl. Beitrag zur Schickard-Maschine, S. 45/46.
Vgl. F. Naumann: Vom Abakus zum Internet, S. 50 u. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 30 – 49.
283
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Probability, Open Court Pub. Co., 1852; vgl. auch Drsb.: Treatise on Differential Equations, o.O. 1859; vgl.
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Works, Open Court Pub., Co., La Salle, III, 1952.vgl. weiter A. MacFarlane: The British Mathematicians,
John Wiley & Sons, NewYork, 1916, S. 50 - 53.
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vgl. auch Drsb.: Economy of Machinery and Manufactors, Charles Knight, London, 1832; vgl. auch Drsb.:
On the Mathematical Powers of the Calculating Engine, unpublished MS, ND in: B. Randell (Ed.): The
Origins of Digital Computers, Selected Papers, Springer-Verlag, Berlin, S. 19 - 54; vgl. weiter B. Dotzler
(Hrsg.): Babbages Rechenautomate (das richtige „n“ am Ende ist in diesem Buch an allen Stellen ausgelassen; Anm. des Verf.) - Ausgewählte Schriften - Computerkultur Band VI, Wien-NewYork, 1996.
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Macher. Auch theoretische Vordenker der zukünftigen wissenschaftlichen Informatik wie
Alan Turing (1912 bis 1954), Claude E. Shannon (1916 bis 2001) und John von Neumann
(1903 bis 1957)287 zählen zu den bedeutenden Pionieren und Vordenkern der werdenden
(theoretischen) Computerwissenschaften. Im folgenden werden diese wichtigen Vordenker
und Vorgänger Zuses vorgestellt.

1.3.2 Anmerkungen zu Leibniz, Boole, Babbage und Hollerith
Bereits Gottfried Wilhelm von Leibniz, dessen Rechenmaschine bereits eingeführt wurde 288
und dessen herausragende Bedeutung für die eigenständige moderne mathematische Logik
noch zu beschreiben sein wird289, formulierte als erster - mathematisch-theoretisch - das
Zahlensystem zur Basis 2, und er sprach bereits - jenseits des hergebrachten „Zahlenrechnens“ - vom „Ausrechnen einer Streitfrage“ 290. Leibniz seinerseits fußte auf der gedanklichen Vorarbeit des spanisch-italienischen Bischofs Giovanni Caramuel y Lobkowitz (1606
bis 1682). Beim Bau seiner mechanischen Rechenmaschine, welche alle vier Grundrechenarten (sog. Vierspezies-Rechner)291 beherrschte, implementierte Leibniz aber wieder das
übliche Dezimalsystem. Konrad Zuse übernahm von Leibniz für das „Zahlensystem zur
Basis 2“ die Bezeichnung dyadisches292 oder Sekundalsystem293.
Die moderne Schaltalgebra - heute auch Boolesche Algebra genannt - begann etwa 1847
mit dem Versuch des Engländers George Boole, brauchbare mechanische Schaltungen zur
Darstellung und Berechnung logischer Aussagen zu schaffen. Er bemühte sich erfolgreich,
„die Logik auf die Mathematik abzubilden, also genau umgekehrt wie der Computer, der
die Mathematik auf die logischen Schaltkreise abbildet“ 294. Boole erkannte, daß alle Operationen mit mathematischen Symbolen und deren Regeln, also jeder mathematische Formalismus, unabhängig von einer speziellen inhaltlichen Deutung oder praktischen Anwendung sind, und er wandte diese Erkenntnis auf die im mathematischen Denken verwendeten logischen Gesetze selbst an. Er entwickelte als erster einen brauchbaren Logikkalkül,
indem er logische Begriffe und ihre Verknüpfungen durch mathematische Symbole und
Zeichen ausdrückte und die Gesetze der Algebra anwandte.
Charles Babbage, Mathematikprofessor aus Cambridge, legte - als erster Erfinder überhaupt - seit 1821 zwei Entwürfe mechanischer Rechenmaschinen mit Programmsteuerung
durch Lochkarten im Dezimalsystem vor. Bei der Überprüfung fehlerhafter Logarithmentafeln kam er - basierend auf den beiden Prinzipien der Steuerung von Jacquardschen Webstühlen durch Lochkarten und des dekadischen Zählrades mit automatischem ZehnerüberHollerith: The Forgotten Giant of Information Processing, Columbia Univ. Press, NewYork 1982; vgl. auch
G.C. Chase: History of Mechanical Computing Machinery, in: Ann. Hist. Comp. Vol. 3, No. 3, 1980, S. 198 226; vgl. auch W.F. Luebbert: Hollerith, Herman, in: Enzyklopedia of Computer Science and Engineering,
Van Nostrand Reinhold Co., NewYork 1983; vgl. auch K.S. Reid-Green: The History of Census Tabulation,
in: SCIENTIFIC AMERICAN, Vol. 260, No. 2, Februar. 1989, S. 98 - 103; L.E. Trueswell: Punch Card
Tabulator in the Bureau of the Census, 1890 - 1940, US Dept. of Commerce, US Printing Office, Washington
D.C. 1965, Chapter 3, S. 133 - 144.
287
Näheres zu Turing, Shannon u. von Neumann in Kap. 1.3.3 mit den zugehörigen Unterkapiteln.
288
Vgl. Kap. 1.3.1.
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trag wie bei den damals üblichen mechanischen Rechenmaschinen - auf die Idee zum Bau
solcher Rechnersysteme.
Auch Babbage war auf die Mechanik angewiesen und mußte versuchen, die Rechentechnik
mit Zahnrädern, Gestängen und dergleichen zu bewältigen. Im Rechen- und Speicherwerk
benutzte der Erfinder dekadische Zählräder, die Programmsteuerung sollte über Lochkarten erfolgen. Der Erfinder sprach zum einen von einer Differenzenmaschine zur Berechnung einfacher Funktionswerte, z.B. einer Folge von Quadrat- und Kubikzahlen oder Logarithmen unter Rückführung auf die Addition von Differenzen, zum anderen von einer Analytischen Maschine, einer Allzweckmaschine mit Dateneingabe, Resultatausgabe sowie Rechenwerk nebst Datenzwischenspeicher. Die Realisierung scheiterte nicht an Konstruktionsfehlern, sondern an mangelnder Präzision der zeitgenössischen Feinmechanik. Charles
Babbage starb als verkannter und verbitterter Erfinder, seine heute vielbewunderten Rechnerkonzepte gerieten für rund hundert Jahre in Vergessenheit. Der Mathematikprofessor
aus Cambridge darf als geistiger Vater der programmgesteuerten Rechenmaschine und einziger Konstrukteur überhaupt, der vor Konrad Zuse den Bau einer solchen Maschine in
praxi versuchte, angesprochen werden 295:
„Charles Babbage war der erste, der eine universelle Rechenmaschine ausdachte, mit vielen Funktionen, die
zum heutigen Computer gehören, beschränkt freilich durch den Stand der mechanischen Technik im zweiten
Viertel des 19. Jahrhunderts. Seine Anlage wäre von einer Dampfmaschine betrieben worden und von Lochkarten gesteuert. Seine Entwürfe wurden niemals fertiggestellt“296.

Ein kleines Teilstück der Differenzenmaschine, welches bereits 1862 ausgestellt worden

war, steht heute im Science Museum in South Kensington, London297. Nachbauten - z.B.
durch die schwedischen Brüder Scheutz298 - bewiesen die Funktionstüchtigkeit beider Maschinen. Die Differenzenmaschine wurde vollständig (und funktionsfähig) nachgebaut, die
(kompliziertere) analytische Maschine zumindest in (wesentlichen) Teilen299. Der Konstruktionsentwurf sah folgende Baugruppen vor300:
* Vollautomatisches Rechenwerk für die vier Grundrechenarten
auf dem Prinzip des dekadischen Zählrades,
* Zahlenspeicher für 1 000 Zahlen von je 50 Stellen,
* Lochkartensteuereinheit,
* Dateneingabegerät für Zahlen und Rechenvorschriften,
* Datenausgabeeinheit und Druckwerk.
„Forgotten for decades after his death in 1871, Babbage achieved recognition for his work
only with the dawn of the computer age in the 1940s“301. Dann erinnerte man sich an seine
Computerentwürfe, und die Computerpioniere des 20. Jahrhunderts wie Howard Aiken
(1900 bis 1973), der Schöpfer des MARK I und anderer früher Computer, zollten ihm
Hochachtung:
295

Vgl. zu diesem Kapitel 1.3.2 insgesamt: E. P. Vorndran: Entwicklingsgeschichte, S. 59 - 73; vgl. auch H.
Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Charles Babbage; vgl. auch H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 29, 50
f. u. 192 f.; vgl. auch R. Slater: Charles Babbage - Grandfather of the Computer Pioneers - in: Drsb:, Portraits
in Silicon, The MIT Press Cambridge, Mass. und London, UK 1987, S. 3 - 11.
296
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 192.
297
Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 70.
298
Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 192.
299
Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 70.
300
Vgl. ebda., S. 71; vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Charles Babbage; vgl. auch R. Slater: Charles
Babbage - Grandfather of the Computer Pioneers, S. 3 - 11.
301
R. Slater: Charles Babbage, S. 3.
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„There is a tantalising ´if only´ attached to the career of Charles Babbage. If only he had gone a bit farther, if
only he had built the wonderful machines he envisioned. What might have been? Howard Aiken, who built
some of the first computers, once remarked that had Babbage lived seventyfive years later, that nineteenthcentury inventor might have stolen his thunder. Such speculation is always somewhat beside the point; yet
there is something terribly incongruous about Charles Babbage - he was so farsighted, so incredibly ahead of
his time“302.

Auch Konrad Zuse kannte die Konstruktionen von Charles Babbage zunächst nicht. Er erfuhr von dessen Arbeiten erst nach dem zweiten Weltkrieg, als das amerikanische Patentamt ihm - bei einer eigenen Patentanmeldung - die Konzepte des Engländers entgegenhielt303. Zuse studierte dann Babbages Entwürfe - und nannte danach dessen Namen stets
mit höchstem Respekt304. Neben den genannten „Vordenkern“ war Charles Babbage für
Konrad Zuse der einzige wirkliche „Vorgänger“ als Erfinder wie Erbauer programmgesteuerter und programmierbarer Rechenautomaten.
Der Bergwerks-Ingenieur Herman Hollerith arbeitete 1880 bei der 10. amerikanischen
Volkszählung mit und erfuhr dort, wie geisttötend die manuelle Auswertung statistischer
Daten sein kann. Diese Erfahrung brachte ihn auf den Gedanken, solche Daten in Zukunft
nicht mehr auf Zählblättchen zu registrieren, sondern auf Pappkarten in Form verschlüsselter Lochkombinationen. Den Erhebungsdaten (Alter, Familienstand, Beruf, Kinderzahl, Religion etc.) wurde auf dieser Lochkarte je ein bestimmtes Feld zugeordnet. Für die Lochung selbst entwickelte der Erfinder Stanzapparate. Zur Auswertung wurden die gelochten Karten in einen Kontaktapparat gesteckt. Auf die Lochkarten gesetzte Abfühlstifte führten bei Vorhandensein eines Loches zum Schließen eines Stromkreises. Für jede Lochposition war in einer Registriereinrichtung ein elektromagnetisch betätigtes Zählwerk vorgesehen. Bei Stromfluß wurde dieses um einen Zählschritt weitergedreht und die Klappe eines
Zählapparates entsprechend geöffnet. Sortiermaschinen standen mit den Zählmaschinen in
Verbindung und ordneten die Karten nach den Erhebungskriterien. Im Jahre 1886 entwikkelte Hollerith eine elektromechanische (alias elektromagnetische) Sortier- und Zählmaschine auf dieser Lochkartenbasis, die bei der amerikanischen Volkszählung 1890 ihre Bewährungsprobe bestand, einwandfrei funktionierte und vielfach schneller arbeitete als bis
dahin möglich. Später erfolgte dann der Übergang von der Zählkarte, bei der jede Lochung
einen bestimmten Sachbegriff bedeutete, zur dezimalen und bald auch zur alphanumerischen Lochung. Dies begründete die breite Anwendbarkeit des Hollerithverfahrens auf
die kommerzielle Datenverarbeitung. Hollerithmaschinen fanden schon vor dem ersten
Weltkrieg eine große Verbreitung und taten bis weit in die fünfziger Jahre weltweit zuverlässig ihre Dienste, bis sie dann unaufhaltsam von Computern abgelöst wurden. Zuse waren
diese Maschinen natürlich bekannt, er erkannte auch früh deren Grenzen für künftige Arbeitsfelder, an die er dachte. Hollerithmaschinen scheinen in Zuses Gedankenwelt nie eine
Rolle gespielt zu haben, in seiner Autobiographie z.B. bleibt der Name des Erfinders Herman Hollerith unerwähnt 305.
Zum Einfluß der oben vorgestellten Vordenker und Vorgänger auf Zuses Denken und Konstruieren bleibt festzuhalten: Das dyadische Zahlensystem von Leibniz kannte er, Boole und
302

Ebda.
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 31: „Ich selber verstand, als ich mit dem Computerbau begann, weder etwas von
Rechenmaschinen, noch hatte ich je von Babbage gehört. Erst viele Jahre später, als meine Konstruktionen
und Schaltungen im wesentlichen festlagen, wurde mir seine Maschine vom Prüfer des amerikanischen
Patentamtes entgegengehalten. Die sonst sehr gründlichen deutschen Prüfer hatten Babbage nicht gekannt“.
304
Vgl. Lebenswerk 1993, SS. 30 f., 72, 75, 99, 111, 149, 154, 168, 170, 189, 195.
305
In Lebenswerk 1993 wird lediglich die Firma (vgl. S. 102) erwähnt; vgl. Lit. zu H. Hollerith FN 286.
303
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Babbage kannte er nicht, und dem Hollerith-System - als in seinen Funktionen sehr eingeschränkter Rechnerklasse - maß er trotz dessen Erfolgs für seine Ziele keine Bedeutung zu.

1.3.3 Frühe theoretische Ansätze - zu den Anfängen der Informatik
Frühe wichtige theoretische Beiträge zur werdenden Informatik (engl. computer science) beide Termini technici gab es damals noch nicht - stammen u.a. von Alan Turing, Claude
Shannon und John von Neumann. Diese Gelehrten schufen theoretische Grundlagen der
werdenden Computertechnik wie der werdenden Informations- und Kommunikationswissenschaften. Viele Überlegungen, die Konrad Zuse formulierte, mögen bei Kenntnis dieser
Arbeiten leichter verständlich sein. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung können nur
einige knappe „Anmerkungen“ zu diesen Arbeiten theoretischer Vordenker und Pioniere
der wissenschaftlichen Informatik gemacht werden, und so lauten auch die Überschriften
der nächsten drei (Unter)-Kapitel.
1.3.3.1 Anmerkungen zu Alan Turing und zur Turingmaschine
Alan Turing306 wurde 1912 in London geboren. Er wirkte u.a. in Cambridge und Manchester. Selbst dort ragte er - unter lauter überdurchschnittlich befähigten Wissenschaftlern als Mathematiker weit über die meisten Kollegen heraus. In einer frühen Arbeit, „On computable Numbers“, vollzog er bereits - theoretisch - den Übergang von der mathematischen
Logik zum Modell der Rechenmaschine. Von 1936 bis 1938 arbeitete er an der Princeton
University zusammen mit Alonzo Church (1903 bis 1995). Dort entstanden seine Beiträge
zur Berechenbarkeit wie zum Entscheidungsproblem und danach die im folgenden zu
beschreibende sog. Turing-Maschine. Zeitweilig soll er danach im Auftrag der britischen
Regierung auch mit der praktischen Rechnerentwicklung, nämlich mit dem - vom Geheimdienst geleiteten - sog. COLOSSUS-Projekt in Bletchley Park / Milton Keynes befaßt
gewesen sein307. Zuletzt schuf Turing eine Theorie der Morphogenese, in der er das Phänomen des organischen Wachstums als mathematisch ableitbare Folge chemischer Gesetzmäßigkeiten erklärte. Er starb - knapp 42 Jahre alt - unter fragwürdigen Umständen.
Informatikern, Ingenieuren und Programmierern ist bis heute (zumindest) die sog. Turingmaschine bekannt: Der englische Mathematiker beschrieb bereits 1936 - als es noch keine
Digitalcomputer gab - das mathematische Modell eines einfachsten universellen Rechenautomaten zur Lösung endlicher mathematischer und logischer Probleme: Diese Turingmaschine besteht aus einem nach beiden Seiten unendlich langen Arbeitsspeicherband (ver306

Vgl. A.M. Turing: On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, Proc. London Math. Soc., Vol. 42, 1937, S. 230 - 265 (in diesem Beitrag publizierte Turing das Konzept des Universalrechners: eben den Übergang von der mathematischen Logik zum Modell der Rechenmaschine, Anm. des
Verf.); vgl. auch Drsb.: Computing Machinery and Intelligence, Mind, Vol. 59, 1950, S. 433 - 460 (in
diesem Beitrag publizierte Turing den heute sog. „Turing-Test“, vgl. dazu Kap. 2.2.3.1. der vorl. Unters.,
Anm. des Verf.); vgl. auch Drsb.: Machine Intelligence, submitted to National Physical Laboratory, ND in: B.
Meltzer u. M. Donald (Eds.): Machine Intelligence 5, Halstead Press, John Wiley & Sons, NewYork 1970, S.
3 - 23; vgl. auch Drsb.: Proposal of the Development of an Electronic Computer, in: Nat.Phys.Lab Report,
Computer Science 57, London, ND durch D.W. Davies (Ed.), 1972; vgl. weiter A. Robin: Memories of Alan
Turing, in: Ann.Hist.Comp., Vol. 15, No. 1, 1992; S. 59 -60; vgl. weiter B.E. Carpenter / R.W. Doran (Eds.):
A.M. Turing´s Report of 1946 and Other Papers, MIT Press, Cambridge, Mass., 1986; vgl. weiter R. Herken
(Ed.): The Universal Turing Machine: A Half Century Survey, Oxford Univ. Press; Oxford, UK, 1988; vgl.
weiter P. Hilton: Working with Alan Turing, in: Mathematical Intelligencer, Vol. 113, No. 4, 1991, S. 22 25; vgl. weiter S. Lavington: Early British Computers, Digital Press, Bedford, Mass., 1980; vgl. weiter D.
Michie: Machines that Play and Plan, in: Science Journal, Oct.1968, S. 83 - 88; vgl. weiter Drsb.: Turing and
the Origins of the Computer, in: New Scientist, Vol. 85, No. 1195, 1980, S. 580 - 583.
307
Vgl. B.Randell: The COLOSSUS, S. 47 –92; vgl. Auch Kap. 1.5.
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gleichbar einem Tonband, bei dem das Magnetband in einzelne Felder unterteilt ist), einer
Steuereinheit und einem Lese/Schreibkopf. Das Band ist in Felder unterteilt, welche jeweils genau ein Zeichen aufnehmen können. Allein das Feld unter dem Kopf wird gelesen
oder beschrieben. Der Lese/Schreibkopf kann um ein Feld nach rechts oder links bewegt
werden.
Zur Steuerung dieser Aktionen (Lesen/Schreiben und Bewegen) besitzt die Turingmaschine
eine endliche Menge von Zuständen und eine sog. Zustandsübergangstabelle, vorstellbar
als eine Menge von Relais mit einer festen Verdrahtung, als ein gespeichertes Programm in
einer einfachen Sprache oder als sog. endlicher Automat, d.i. ein Automat, welcher Informationen Zeichen für Zeichen einliest, das eingelesene Zeichen sofort verarbeitet und eine
Ausgabe erzeugt (Bild 9). In Abhängigkeit von dem Zustand, in dem sich diese Steuereinheit befindet, und dem gelesenen Zeichen auf dem Band wird eine Aktion ausgeführt, und
die Turingmaschine geht in einen neuen Zustand über. Eine Berechnung wird wie folgt
durchgeführt: Am Anfang steht ein Eingabewort w auf dem Band, der Lese/Schreibkopf

Bild 9. Einfache Turingmaschine: Erkennender Automat;
(Quelle: DUDEN Informatik, S. 49)

befindet sich über dem Feld, auf dem das erste Eingabezeichen steht, alle nicht beschriebenen Felder des Bandes sind leer, und die Steuereinheit befindet sich in einem festen Anfangszustand. Sollte (in praxi) im Laufe der Berechnung das Ende des Bandes erreicht
werden, so kann man sich vorstellen, daß einfach ein neues Band an das Ende geklebt wird.
Das Rechenband ist also in beiden Richtungen potentiell unendlich lang. Die Turingmaschine führt dann schrittweise die oben genannten Aktivitäten und Zustandsänderungen
durch. Die Maschine beendet ihre Berechnungen, wenn sie in einen Stop-Zustand übergeht.
Die Ausgabe (d.i. das Ergebnis der Berechnung für w) ist dann der Inhalt des beschriebenen Teiles des Bandes. Jeder Algorithmus kann grundsätzlich auf diese Art und Weise
ausgeführt werden.
Turing beschäftigte sich also hier bereits mit der Frage: „Was ist rechenbar ?“ und legte
mit seiner Turingmaschine eine Antwort auf diese Frage vor. Diese Frage stand auch im
Mittelpunkt der Überlegungen Zuses, als er seine frühen Computerkonzepte schuf. Seine
Antworten auf die Fragen „ Was ist Rechnen?“ und „Was ist rechenbar?“ werden bei den
folgenden Ausführungen eine wichtige Rolle spielen308.

308

Vgl. Kap.1.7, S. 107/08.
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1.3.3.2 Anmerkungen zu Claude E. Shannon und zur Informationstheorie
Claude E. Shannon309, 1916 in Michigan geboren, wurde zum Schöpfer der Theorie der Information und Kommunikation310. Mit seinen grundlegenden Beiträgen „löste er die rasche
Verbreitung der Schaltalgebra aus (...), die Computerleute brauchten sie“311.
Er begann seine wissenschaftliche Karriere mit einer Master-Arbeit zur Schaltalgebra
(1938)312 und schloß sein Studium am MIT mit dem Ph.D.-Degree ab. Die darauf folgenden Beiträge „A Mathematical Theory of Communication“ (1948), „Programming a Computer for Playing Chess“ (1948) und „Automata Studies“ (1956) begründeten seinen Weltruhm als Schöpfer der Informationstheorie. Als Turing und von Neumann die Bedeutung
309

Vgl. C.E. Shannon: A Mathematical Theory of Communication, Bell System Tech. J., Vol. 27, 1948, SS.
379 - 423 u. 623 - 656; vgl. auch Drsb.: Programming a Computer for Playing Chess, Bell Tel. Labs., Murray
Hill, N.J., 1948; vgl. auch C.E. Shannon / W. Weaver: A Mathematical Theory of Communication, Univ. of
Illinois Press; Urbana, 1949; vgl. auch C.E. Shannon: A Chess Playing Machine, in: SCIENTIFIC
AMERICAN; Vol. 182, Febr. 1950, S. 48 - 51; C.E. Shannon / J. McCarthy: Automata Studies, in: Annals of
Mathematical Studies, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1956; vgl. weiter H.S. Tropp: The Origin of the
Term Bit, in: Ann.Hist.Comp., Vol. 6, No. 2, 1984; vgl. weiter R. Slater: Portraits in Silicon, MIT Press,
Cambridge, Mass., 1987.
310
Grundbegriffe zu Shannons Theorie der Information und Kommunikation:
* Die Informationstheorie (lat. informatio Bildung, Belehrung) untersucht Darstellung, Speicherung und
Austausch (Übertragung) von Information, allerdings nur mit den formal darstellbaren Aspekten. Sie macht
keine Aussagen zum Sinngehalt. Die Informationstheorie verwendet zur Untersuchung von Nachrichten und
deren Übertragung vorwiegend Methoden aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der mathematischen Statistik.
* Die Informationsquelle (Sender) übermittelt Informationen zur Informationssenke (Empfänger). Die
Übertragung erfolgt mittels Signalfolgen innerhalb eines Übertragungskanals.
* Information läßt sich durch Zeichen und Zeichenketten darstellen. Die Zeichen sind Elemente eines
endlichen geordneten Zeichenvorrats, Alphabet genannt (Beispiele: Lateinisches Alphabet, Morse-Code,
ASCII-Code, Flaggenalphabet etc.). Information bedeutet in der Alltagssprache Wissensgewinn. Die Informationstheorie versteht unter Information ein rein technisches Maß, das der Zeichenfolge einer Nachricht
zugeordnet werden kann. Eine strenge, allgemeingültige Definition steht noch aus. Information im allgemeineren Sinn ist der Gewinn an Wissen und beseitigt Unwissen.
* Nachricht ist eine nach vorher festgelegten Regeln zusammengestellte, endliche Folge von Zeichen und Zuständen, die eine Information vermittelt. Innerhalb der Nachricht tritt jedes Zeichen mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit auf.
* Signale sind physikalische Größen, mit deren Hilfe die Zeichen realisiert und zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden, z.B. Schall, elektrische oder optische Pulse.
* Der Informationsgehalt eines Zeichens hängt nur von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der dieses Zeichen
auftritt. Der Informationsgehalt einer Zeichenfolge, eines Alphabets, einer Nachricht ist die Summe der Informationsgehalte der einzelnen Zeichen.
* Informationsmenge einer Nachricht wird in bit (engl. basic indissoluble information unit) dargestellt. Deren Messung ist schwierig.
* Die Maßeinheit für Daten in binärer (alias dyadischer) Darstellung heißt - seit Shannon - B IT - (engl.
Binary digit). Ein B IT kann durch den binären Werte „1“ oder „0“ dargestellt werden. B IT und B YTE (= 8
Bit) dienen vor allem zur Angabe von Speicherkapazitäten (vgl. FN 50 u. Zitat vor FNZ 50).
* Algorithmen sind beschreibbare und Schritt für Schritt nachvollziehbare Verfahren zur Lösung vorgegebener Probleme. Es handelt sich dabei um allgemeine Lösungsmethoden. Das gleiche Problem kann durch unterschiedliche Algorithmen gelöst werden.
* Programm heißt ein mit Hilfe eindeutiger Regeln formulierter Algorithmus, der in dieser Form von einem
bestimmten Rechner übernommen und ausgeführt werden kann. In der Regel bestimmt das Programm, wie
zugehörige Daten darzustellen sind. Programmiersprachen erleichtern die Formulierung eines Programms.
* Informatik (engl. computer science) ist die Wissenschaft von der systematischen und automatischen Verarbeitung und Weiterleitung (Transfer) von Informationen, insbesondere mit Hilfe von Rechenanlagen.
311
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 76; vgl. auch FN 269.
312
Unter dem Titel „A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits“ (vgl. F. Naumann: Vom Abakus
zum Internet, S. 249).
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der mathematischen Logik für den Entwurf künftiger Computer entdeckten, schrieb er seinen fundamentalen Beitrag über die Grundlagen der Information und begann seine berufliche Laufbahn im zweiten Weltkrieg bei den Bell Telephone Labaratories.
„While Turing and von Neumann recognised the application of mathematical logic to computer design, it was
the 1948 paper of Shannon that set the stage for the recognition of the basic theory of information which
could be processed by the machines the other pioneers developed ... This theory of communication was based
on the identification of a bit as the fundamental unit of data, which coincidentally was the basic unit of
computation. Thus, aimed as explaining communication, Shannon´s theory provided the bridge between
313
communications and computers“ .

Shannon ging von der Frage aus, wie man mit einem Minimum an Symbolen eines Codes
ein Maximum an Informationen übermitteln kann. Diese Problemstellung erweiterte und
verallgemeinerte er später dahingehend, daß er nach dem Informationsgehalt314 von Nachrichten fragte, welche sich als Aussagen über Ergebnisse von Experimenten (d.s. Ergebnisse im Sinne des Statistikers) interpretieren lassen. Vor ihrer Übertragung müssen Nachrichten in Signale übersetzt werden, welche dann mit Hilfe des Kanals übertragen werden
können. Die primäre Fragestellung geht davon aus, daß bei allen Systemen von Informationsübertragung (Signalflaggen, Morsegerät, Telefon, Radio, TV etc.) Nachrichten (d.s.
Daten, Worte etc.), die von der Informationsquelle (Sender) produziert werden, mit Hilfe
eines (nicht vollständig zuverlässigen) Übertragungskanals an eine Informationssenke
(Empfänger, Bestimmungsort) übertragen werden. Bei diesem Vorgang treten - statistisch
erfaßbare - Störungen auf. Shannon führte - analog zur Thermodynamik - den Begriff der
Entropie315 auch in die Informationstheorie ein.
313

J.A.N. Lee (Ed.): International Biographical Dictionay of COMPUTER PIONEERS, Chicago-London
1995, Stw. Claude Elwood Shannon, S. 626.
314
Vgl. Definition der Grundbegriffe der Informations- bzw. Kommunikationstheorie in FN 310.
315
Vorabdefinition: Thermodynamik ist die Lehre von allen mit Energieumsetzungen verbundenen Vorgängen
in der Physik. Die klass. T. verküpft, ausgehend von drei grundlegenden Postulaten, mit den drei sog. Hauptsätzen der T., verschiedene, der Messung unmittelbar zugänglichen Eigenschaften der Materie wie Druck,
Temperatur, Volumen, spezifische Wärme, Reaktionswärme oder geleistete Arbeit. Ihre Aussagen beziehen
sich lediglich auf Gleichgewichte, geben also keine Auskunft darüber, wie schnell diese Zustände erreicht
werden. Im Rahmen der T. irreversibler Prozesse können jedoch auch Ungleichgewichte behandelt werden,
wozu ein zusätzl. Postulat, nämlich das Prinzip der mikroskopischen Umkehrbarkeit, benötigt wird.
1. Arbeitsdefinition: Entropie ist ein Maß für den Wert der nutzbaren Energie in einem geschlossenen
System. Hier geht keine Energie verloren, der nutzbare Anteil nimmt aber mit der Zeit ab, die Entropie nimmt
zu: Zunehmende Entropie bedeutet Abnahme der nutzbaren Energie und Erwärmung des Systems. Shannon
führte den Begriff Entropie - auch - in die Informatik als Maß für „geordnete Zustände“ ein. Abnehmende
Ordnung bedeutet dann steigende Entropie und umgekehrt.
2. Genauere Definition: Von R.J.E. Clausius (1865) eingeführte makrophysikalische Zustandsgröße thermodynamischer Systeme. Mit Hilfe der E. läßt sich der Teil der Wärmeenengie berechnen, der wegen seiner
gleichmäßigen Verteilung auf alle Moleküle des Systems nicht in mechanische Arbeit umgesetzt werden
kann. Prozesse, bei denen sich die E. nicht ändert oder durch einen entgegengesetzt ablaufenden Prozeß
wieder auf ihren urspr. Wert gebracht werden kann, sind umkehrbar (reversibel). Die Änderung der E. ist in
diesem Fall gegeben durch die zugeführte Wärmemenge δQ dividiert durch die Temperatur T, bei der die
Wärme aufgenommen worden ist. Der Absolutwert der E. wird festgelegt durch den 3. Hauptsatz der Thermodynamik, welcher besagt, daß die E. null ist am absoluten Nullpunkt der Temperatur. Für nicht umkehrbare
(irreversible) Vorgänge ist die Änderung der E. größer als δ
Q / T. In einem abgeschlossenen System nimmt
die E. bei irreversiblen Prozessen stets zu, während sie für reversible Vorgänge konstant bleibt. Vorgänge, bei
denen die E. zunimmt, verlaufen von selbst, können aber nicht ohne anderweitigen Aufwand von Energie
rückgängig gemacht werden. Dieses Prinzip legt die Richtung eines Ablaufs fest, und die Änderung der E. ist
ein Maß für die Umkehrbarkeit des Prozesses. In einem offenen System, das durch Stoffaustausch mit seiner
Umgebung verbunden ist (z.B. in einem lebenden Organismus), kann die E. sowohl zunehmen wie gleichbleiben oder abnehmen. Trotz der laufenden Aufnahme und Abgabe von Materie und Energie auf mikroskopischer Ebene kann der makroskopische Zustand des offenen Systems stationär werden (Fließgleichgewicht).
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Bei der Formulierung seiner Theorie mußte er die Probleme der Verzerrung, der Redundanz und des Rauschens bei der Informationensübertragung berücksichtigen, wodurch
Messungen von Informationen erschwert werden. Als Ergebnis dieser Forschungen - Shannon selbst sprach hier bereits von der „Theorie der Kommunikation“ - führte er das BIT316
als kleinste Einheit - und Basis - aller „Daten“ (d.s. aller alphanumerischen Zeichen und
weiter Sonderzeichen) in die Informations- und Kommunikationstheorie ein. Diese Überlegungen zur Theorie der Information und Kommunikation erwiesen sich bei der weiteren
Entwicklung des Computerwesens als höchst bedeutsam: Das Ziel der Übertragungstechnik
ist die getreue Übertragung, die ungestörte Wiedergabe im Empfänger. Aber Nachrichtenkanäle mischen Störungen in das Signal, sie sind nicht perfekt. Durch Nachhall, Echo, Rauschen und andere unerwünschte Fremdsignale wird das gesendete Signal durch vielerlei
Arten von Deformationen so verändert, daß man oft erstaunt darüber ist, daß es vom
menschlichen Empfänger noch verstanden wird.
Die statistische Betrachtung der Kanalstörungen führte zur Informationstheorie. Diese ist entgegen der Meinung vieler - aber keine Theorie der Information. Anfangs hieß sie auch
nicht Informationstheorie: Shannon, ihr Begründer, nannte sie (s.o.) A Theory of Communication. De facto handelt es sich nur um eine Theorie der Zeichenübertragung, welche aussagt, wie viele Zeichen sich prinzipiell über einen statistisch gestörten Kanal (und mit begrenzter Sicherheit) übertragen lassen. Auch die Art und Weise dieser Übertragung ist
nicht Gegenstand der Informationstheorie, dies ist vielmehr Aufgabe der Codierungstheorie. Daher läßt sich die Informationstheorie in der Informationsverarbeitung nur beschränkt
- und zwar auf Spezialfragen - anwenden. Aus der Informationstheorie stammt aber ein Begriffspaar, das für allgemeine Überlegungen äußerst nützlich ist, nämlich Information und
Redundanz. Information in diesem Sinn ist „das Neue“, während die Redundanz den „nicht
neuen Anteil“ bezeichnet - was man schon weiß oder voraussagen könnte - die „unnötige
Information“ oder „Weitschweifigkeit“. So ist das Wort Information mit zwei Begriffen
belegt, nämlich mit dem Begriff der „Gesamtinformation“ und mit dem Begriff der um die
Redundanz verminderten Gesamtinformation, der „informierenden Information“. Redundanz ist das wichtigste Mittel gegen die Störung, aber dann muß es nützliche, wohlüberlegte Redundanz sein. Die natürliche Sprache hat einen hohen Anteil an Redundanz, nämlich
ca. 75 %. Das läßt sich zeigen, indem man einen unbekannten Text zu erraten versucht. Errät man z.B. den ersten Buchstaben, dann ist dieser redundant; errät man ihn nicht, dann
bedeutet er Information. Diese muß der Ratende in diesem Fall erhalten, man muß dem Ratenden den nichr erratenen Buchstaben angeben. Im Mittel errät man bei diesem Versuch
* Zu einer anschaulichen Deutung der E. führt die statistische Mechanik, die die Wärmemenge eines Gases
durch die ungeordnete Bewegung der Moleküle erklärt. Von allen Verteilungen der Moleküle auf räumliche
Positionen u. mögliche Geschwindigkeiten wird sich wegen der Zusammenstöße als Gleichgewicht ein Zustand mit der gleichmäßigen Verteilung einstellen. Dieser Zustand größter Unordnung besitzt die größte
Wahrscheinlichkeit. Durch die Wärmebewegung wird ein geschlossenes System von selbst in ihn übergehen,
und zwar durch irreversible Zustandsänderungen, bei denen die E. zunimmt. Der Zusammenhang zw. der
Wahrscheinlichkeit eines Zustandes u. seiner E. ist zuerst von L. Boltzmann (1866) erkannt worden. Schüttelt
man z.B. einen Behälter mit vielen weißen u. schwarzen Kugeln regellos, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür,
daß sich alle weißen Kugeln unten und alle schwarzen oben versammeln, verschwindend klein: Der wahrscheinlichste Zustand ist die völlige Unordnung (Mischung).
* Die Anwendung dieser Überlegungen auf das Weltall als Ganzes (betrachtet als geschlossenes System) läßt
kosmologische Theorien schlüssig erscheinen: Unter laufender Entropie-Zunahme müßte die Welt einem
Endzustand ohne Energie- u. Temperaturdifferenzen zustreben, was das Ende allen materiellen Geschehens
bedeuten würde (Wärmetod).
316
Vgl. FN 50 u. Zitat vor FNZ 50; vgl. auch S. 54, FN 310 (* Die Maßeinheit für Daten ...).
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drei von vier Buchstaben. Sachgerechte Organisation der Redundanz ist ein entscheidendes
Werkzeug der Informationstechnik317.
Shannon ordnete (1943) logische Aussagen einfachen Schalterstellungen und -anordnungen zu (Bilder 12 bis 14, S. 77/78):
wahr

geschlossen
falsch

offen
UND
 Serienschaltung
ODER 
Parallelschaltung
Mit diesen gedanklichen Zuordnungen schuf Shannon die Grundbegriffe wie die Grundlagen für die Theorie der Schaltkreise, die das Konstruktionsprinzip beim Entwurf und bei
der Vereinfachung von Schaltungen in Digitalrechnern wurde. Der Austausch von Information beherrscht alle lebenden Strukturen. Neben Energie und Materie ist Information eine
der fundamentalen Größen der materiellen Welt 318. Der durch Shannon von der Thermodynamik auf die Informationstheorie übertragene Begriff der Entropie319 erwies sich für Konrad Zuse als bedeutsam, als er seine Denkschrift „Rechnender Raum“320 schuf.
1.3.3.3 Anmerkungen zu John von Neumann und zum Von-Neumann-Rechner
Der amerikanische Mathematiker ungarischer Herkunft John von Neumann321 wurde 1903
in Budapest geboren. Im Jahre 1933 wanderte er in die Vereinigten Staaten aus. Er zählt zu
den großen Vertretern der Mathematikerzunft nicht nur des 20. Jahrhunderts. Als Professor
am Institute for Advanced Study (seit 1933) schuf er grundlegende Beiträge auf fast allen
Gebieten der modernen Mathematik und ihrer Anwendung. 1923 - im Alter von zwanzig
Jahren - präsentierte Neumann eine Axiomatisierung der Mengenlehre, die eine einwandfreie Theorie der Ordnungszahlen und damit der natürlichen Zahlen einschloß. Mit seinen
Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitstheorie begründete er die Spieltheorie (1928 Minimaxtheorem) und die Wirtschaftsmathematik. Im Jahre 1930 legte er eine Axiomatisierung der
Funktionalanalysis und 1932 der Quantentheorie vor. In weiteren wichtigen Arbeiten beschäftigte von Neumann sich mit fastperiodischen Funktionen auf Gruppen, topologischen
317

Vgl. H. Zemanek: Das geistige Umfeld, S. 13.
Vgl. H. Breuer: Informatik-Atlas, S. 31/32.
319
Vgl. zu den Begriffen Entropie und Thermodynamik - vgl. hier auch FN 315 - benutzte Lit.: vgl. H. Höf15
ling: Physik, Bonn 1994, S. 379/380 (zu Entropie) u. S. 319 - 384 (zu Thermodynamik); vgl. auch H. Vo18
gel: Gerthsen Physik, Berlin-Heidelberg 1995, SS. 242, 243, 926, 938 (Entropie), SS. 926ff. u. 957ff. (zu
Entropie u. Information), SS. 242ff. u. 926ff. (zu Entropie u. Wahrscheinlichkeit), SS. 227ff. (zu Thermodynamik); herangezogene Lex.: vgl. dtv-Lexikon in 20 Bänden, Bd. 5, Stw. Entropie, S. 81 u. Bd. 18; Stw.
9
Thermodynamik, S. 176/177; vgl. auch Meyers Enzyklop. Lexikon: Mannheim-Wien-Zürich 1971 [KND
1978], Stw. Entropie, Bd. 7, S .844 u. Stw. Thermodynamik, Bd. 23, S.416 - 418.
320
Näheres in Kap. 3.4; vgl. auch FN 33 u. 61.
321
Vgl. J. von Neumann: The Computer and the Brain, Yale Univ. Press, New Haven, Conn., 1958; vgl. auch
J. von Neumann / O. Morganstern: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1944; vgl. auch J. von Neumann / A.W. Burks: Theory of Self-Reproducing Automata, Univ. of
Illinois Press, Urbana, 1966; vgl. auch J. von Neumann: The Principles of Large-Scale Computing Machines,
reprinted in: Ann. Hist.Comp., Vol. 3, No. 3, 1981, S. 263 - 273; vgl. auch Drsb.: First Draft of a Report on
the EDVAC, Contract No. W-670-ORD-492, Moore School of Electrical Engineering, Univ. of Pennsylvania,
Philadelphia, June 1945, reprinted (in part) in: B. Randell: Origins of Digital Computers: Selected Papers,
Springer-Verlag Berlin, 1982, S. 383 - 392, reprinted with corrections, in: Ann. Hist.Comp, Vol. 15, No. 4,
1993, S. 25 - 75; vgl auch J.G. Charney / R. Fjörtoft / J. von Neumann: Numerical Integration of Barotropic
Vorticity Equation, Tellus, Vol. 2, 1950, S. 237 - 254; A.H. Taub (Ed.): John von Neumann: Collected
Works, 1903 - 1957, 6 Vols., Pergamon Press, Oxford, UK, 1961 - 1963; vgl. weiter W. Aspray: John von
Neumann and the Origins of Modern Computing, MIT Press, Cambridge, Mass. and London, England, 1990;
zu v. Neumanns spez. Bedeutung für zellulare Automaten vgl. besonders Kap. 3.1.2 und. Kap.3.3.
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Vektorräumen und kontinuierlichen Gruppen sowie mit der Theorie der Gruppen im
Hilbert-Raum, der Maßtheorie und der Verbandstheorie. Die Entwicklung der Datenverarbeitung und der elektronischen Rechenanlagen förderte er durch Untersuchungen zur
mathematischen Logik, zur numerischen Analysis sowie zur Automatentheorie. Während
des Zweiten Weltkrieges hatte Neumann maßgeblichen Anteil an der Atombombenentwicklung in Los Alamos, 1956 erhielt er den Enrico-Fermi-Preis.
Den Computerleuten ist sein Name bis heute zumindest durch das Denkmodell des sog.
Von-Neumann-Rechners bekannt. Im Jahre 1945 schlug John von Neumann ein Konzept
resp. Modell zur Gestaltung eines universellen Rechners vor, der technischen, wissenschaftlichen und kommerziellen Anforderungen gerecht wird. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen322 sind die heutigen Rechenanlagen Weiterentwicklungen dieses klassischen
Universalrechners. Der Modellrechner ist nach folgenden Prinzipien (sog. Von-NeumannPrinzipien) aufgebaut323:
1. Der Rechner besteht aus fünf Funktionseinheiten, dem Steuerwerk, dem Rechenwerk,
dem Speicher, dem Ein- und Ausgabewerk.
2. Die Struktur des Von-Neumann-Rechners ist unabhängig von den zu bearbeitenden Problemen. Zur Lösung eines Problems muß von außen eine Bearbeitungsvorschrift, das
Programm, eingegeben und im Speicher abgelegt werden. Ohne dieses Programm ist die
Maschine nicht arbeitsfähig.
3. Programme, Daten, Zwischen- und Endergebnisse werden in demselben Speicher abgelegt.
4. Der Speicher ist in gleichgroße Zellen eingeteilt, die fortlaufend durchnumeriert sind.
Über die Nummer (Adresse) einer Speicherstelle kann deren Inhalt abgerufen und verändert werden.
5. Aufeinander folgende Befehle eines Programms werden in aufeinander folgenden Speicherzellen abgelegt. Das Ansprechen des nächsten Befehls geschieht vom Steuerwerk aus
durch Erhöhen der Befehlsadresse um Eins.
6. Durch Sprungbefehle kann von der Bearbeitung der Befehle in der gespeicherten Reihenfolge abgewichen werden.
7. Es gibt
* arithmetische Befehle wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Konstante laden,
* logische Befehle wie Vergleiche, logisches NOT , AND, OR usw.,
* Transportbefehle, z.B. vom Speicher zum Rechenwerk und für die Ein-/Ausgabe,
* bedingte Sprünge,
* sonstige Befehle wie Schieben, Unterbrechen, Warten, Ein- und Ausgabe.
8. Alle Befehle können in verschiedenen Adressierungsarten ausgeführt werden
9. Alle Daten (Befehle, Adressen etc.) werden binär (Synonym für dyadisch, d.h. im Zahlensystem zur Basis 2 mit genau den Ziffern 0 und 1) codiert. Dem Inhalt einer Speicherzelle kann man daher nicht ansehen, ob es sich um einen Befehl, ein Datum oder eine Adresse handelt. Dies erkennt man nur durch Nachvollziehen eines Programms. Geeignete
Schaltwerke im Steuerwerk und an anderen Stellen sorgen für die richtige Entschlüsselung
(Decodierung, Mikroprogrammierung).
10. Die Operationen eines Von-Neumann-Rechners sind elementar, die Rechner sind zwar
sehr flexibel, ihre Programmierung ist jedoch mühsam.
322
323

Sog. Parallelrechner, vgl. Kap. 3.2.
Vgl. u.v.a.: Duden Informatik, S. 775/76.
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11. Die Tätigkeiten eines Von-Neumann-Rechners bestehen im wesentlichen darin, daß
Daten dauernd zwischen dem Steuer- und Rechenwerk bzw. dem Speicher auf einem einzelnen Datenpfad ausgetauscht werden. Diesen Pfad bezeichnet man als den „Von-Neumannschen-Flaschenhals“, seine Kapazität, d.i. die Menge der Daten, die den Pfad pro
Zeiteinheit passieren können, begrenzt die Leistungsfähigkeit des Rechners.
Punkt drei der obigen Liste der Bestandteile des sog. Von-Neumann-Rechners lautet: Programme, Daten, Zwischen- und Endergebnisse werden in demselben Speicher abgelegt.
Das war bei den frühen ZUSE-Rechnern nicht so: Das Programm wurde über Lochstreifen
bzw. über gemäß einem Code gelochte Kinofilme eingegeben. Dieses Verfahren wendete
Zuse wegen der Speicherengpässe der frühen Relaisrechner an, denn Speicherplatz war zu
jener Zeit sehr teuer. In einer Patentanmeldung von 1936 (sic!)324 , einer Patentschrift von
1937325 wie in seiner Autobiographie326 beschrieb Zuse bereits das Prinzip der gemeinsamen Speicherung von Daten und Programmen in einem Speicher. Von Neumann stellte seine Konstruktionsprinzipien des sog. Von-Neumann-Rechners erst im Juni 1945 327 vor. Damit ist belegt, daß Konrad Zuse dieses Speicherkonzept vor John von Neumann erdacht
und beschrieben hat. Sollte man - wie zuweilen gefordert - bei gemeinsamer Speicherung
von Programmen und Daten eher vom Zuse-Rechner bzw. von Zuse-Architektur sprechen?

1.4 Was ist ein Computer ?
In den vorangegangenen Anmerkungen zu Turing, Shannon und von Neumann wurden die
Voraussetzungen dafür geschaffen, die Frage, was ein Computer ist, zu beantworten. Man
geht von dem mathematischen Modell des einfachsten universellen Rechenautomaten zur
Lösung endlicher mathematischer und logischer Probleme aus (Turingmaschine) und bezieht Shannons Schaltalgebra, dessen Grundbegriffe der Information, der Informationsübertragung sowie des Bits und weiter den Modellrechner gemäß der Von-Neumann-Prinzipien in die Überlegungen für einen Definitionsvorschlag ein.
Als hilfreich erweist sich ein Katalog unterschiedlicher Definitionsvorschläge, die der Wiener Computerpionier Heinz Zemanek vorgelegt hat 328. Zemanek legt in seinen sieben Vor324

Vgl. ZuP 2, S. 6, dort vorletzte Zeile: „Auch der Rechenplan läßt sich speichern“.
Vgl. ZuP 1, S. 2, dort 3. Zeile: „beliebige Angaben“ speichern.
326
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 76/77: „Ich mußte mich allerdings darauf beschränken, den logischen Aufbau
der Maschine nur für die Lösung numerischer Rechenoperationen nach einem starren Programm auszuführen.
Das erforderte viel Disziplin, denn die theoretischen Untersuchungen verleiteten sehr dazu, die Möglichkeiten
der Maschine zu erweitern. Da Programme genauso wie Zahlen aus Folgen von Bits aufgebaut sind, lag es
nahe, auch die Programme zu speichern. Damit hätte man bedingte Sprünge, wie wir heute sagen, ausführen
und Adressen umrechnen können. Es gibt dafür verschiedene schaltungsmäßige Lösungen. Ihnen allen liegt
ein gemeinsamer Gedanke zugrunde: die Rückwirkung des Ergebnisses der Rechnung auf den Ablauf und die
Gestaltung des Programms selbst. Symbolisch kann man das durch einen einzigen Draht darstellen“.
327
Vgl. J. von Neumann: First Draft on a Report on the EDVAC, June 1945; vgl. S. 58, 2. Absatz, 2. Zeile.
328
Vgl. H. Zemanek: Das geistige Umfeld, S. 4 - 7.
Der Wiener Informatikprofessor und Computerpionier Heinz Zemanek hat einen knappen Katalog unterschiedlicher Definitionsvorschläge vorgelegt:
(1) der Computer ist ein Addierwerk mit speicherndem Drumherum,
(2) der Computer ist eine programmgesteuerte Zeichenersetzungsmaschine,
(3) der Computer ist eine elektronische Datenbank mit allen Fertigkeiten der Buchhaltung,
(4) der Computer ist eine aus Halbleitern gestaltete Formel, die von Formeln (der Software) animiert wird,
(5) der Computer ist ein Netzwerk, in dem Information über kurze und lange Strecken übertragen wird,
(6) der Computer ist eine Weiterführung des Buchdrucks und stellt auch eine automatische Druckerei, einen
automatischen Verlag und ein automatisches Schriftenversandhaus dar,
(7) der Computer ist ein Steuergerät für Prozesse aller Art.
325
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schlägen sechs Beispiele für „Fehlansätze“ vor: Die Anführung bestimmter Fähigkeiten
reicht zu einer hinreichenden Definition des Begriffs „Computer“ nicht aus. Lediglich der
Vorschlag (2) erweist sich als valide: „Der Computer ist eine programmgesteuerte Zeichenersetzungsmaschine“. Dieser Satz muß erweitert werden, um als Definitionsvorschlag gelten zu können und lautet dann so:
* Ein Computer nimmt digitale Signale als Eingabewerte entgegen und wandelt diese nach
wohldefinierten Regeln in Ausgabewerte um. Die Regeln, nach welchen die Eingabewerte
verarbeitet und Ausgabewerte erzeugt werden, teilt man dem Computer durch Eingabe eines Programms mit. Programme bestehen aus einer Folge einfacher Arbeitschritte (sog.
Anweisungen), welche der Computer interpretiert und schrittweise nachvollzieht.
In angelsächsischen Sprachraum bezeichnete das Wort „Computer“ bis etwa 1945 einen
„rechnenden Menschen“329 (1. Definition). Sodann galt folgende Definition:
* Der Computer ist eine programmgesteuerte Rechenmaschine, die (mindestens) alle vier
Grundrechenarten ausführen kann, fähig ist, Zwischenwerte zu speichern und wieder aufzufinden, dazu über eine automatische Ein- und Ausgabe verfügt und schließlich alles
durch eine Steuereinheit kontrolliert (2. Definition).
Die moderne - und nunmehr allgemein anerkannte – Definition lautet:
* Der Computer ist eine Maschine, die symbolische Informationen in der soeben beschriebenen Art und Weise behandeln kann und über ein intern gespeichertes Programm verfügt,
welches die Maschine selbst zu manipulieren vermag (3. Definition)330.
Den frühen ZUSE-Maschinen (Z1 : 1936 bis 1938 erbaut, Z2 : 1938/39 erbaut, Z3 : im Mai
1941 fertiggestellt und Z4 : Ende 1944 funktionsfähig)331 fehlte - wie in Kap. 1.3.3.3. ausgeführt - das intern speicherbare Programm nebst der Manipulations- bzw. Modifikationsmöglichkeit der Maschine durch das Programm. Alle anderen Postulate der soeben vorgetragenen Definition erfüllten Zuses frühe Maschinen bereits. In der frühesten Periode der
Computerentwicklung galt die Speicherbarkeit (des Programms) noch nicht als Bestandteil
der Begriffsbestimmung eines „Computers“332.
Man mag diesen Disput um die rechte Definition l´art pour l´art nennen, indes hängt die
Antwort auf die Frage, wer den Computer erfand, von der allgemein anerkannten Antwort
auf die Frage ab, was ein Computer ist. Horst Zuse unterbreitete einen pragmatischen
Kompromißvorschlag: „Konrad Zuses Z3 (1941) ist im Jahre 1941 ein Computer (...) und
Die Definitionsversuche (1), (3), (4), (5), (6) u. (7) werden schnell verworfen - zu allgemein, zu speziell, nicht
ganz ernst gemeint. Es bleibt Def.-Vorschlag (2).
329
Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, in: J.Alex et. al.: Konrad Zuse - Der Vater des Computers, S. 68: Firmen und andere Institutionen, bei denen wissenschaftliche oder technische Rechenaufgaben
bearbeitet wurden, beschäftigten oft viele menschliche „Computer“, die in Deutschland manchmal etwas
abschätzig „Rechenknechte“ genannt wurden. Da diese Art zu rechnen fehleranfällig war, wurden alle Rechnungen nochmals von einem zweiten „Rechenknecht“ gegengerechnet. Gern nahm man Frauen für diese oft
stupide Arbeit mit herkömmlichen mechanischen Tischrechnern, oft auch mit analogen Rechenschiebern oder
Planimetern.
330
Vgl. P.E. Ceruzzi: Reckoners, The Prehistory of the Digital Computer, From Relays to the Stored Program Concept, 1935 – 1945, Westport, Connecticut / London, England, 1983, vorderer Einbanddeckel, Preface u. Background, S. 3ff.
331
Vgl. Kap.2.1.1 mit Unterkap.; dort werden die frühen Rechner der deutschen und angelsächsischen Computer-Pioniere vorgestellt und miteinander verglichen.
332
Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, in: J. Alex et al., Konrad Zuse - Der Vater des Computers, S. 65.
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die (...) Z3 ist kein Computer nach der modernen Definition. Diese Tatsache trifft aber auf
alle frühen Rechner bis 1948 zu“333. Der erste funktionsfähige Computer mit gemeinsamer
Daten- und Programmspeicherung in einem Speicher war die EDSAC des Engländers M.V.
Wilkes (*1913) im Jahre1949334. Dennoch sagt die US-Literatur auch zu den frühen Maschinen meistens Computer335 . Konrad Zuse selbst benutzte in seinen ersten Aufzeichnungen und dann für seine frühen Maschinen (seit 1934/35) die Bezeichnungen „Rechengeräte“, „Rechner“, „Rechenmaschinen“ und „Rechenautomaten“. Das Wort „Computer“ wurde in Deutschland erst nach Kriegsende bekannt und üblich.

1.5 Wer erfand den Computer ?
Unstrittig ist somit die Tatsache, daß - abgesehen vom fehlenden Programmspeicher - die
von Konrad Zuse 1938 (sic!), 1939 und1941 vollendeten ersten drei Z-Rechner genauso
funktioniert haben, wie in obiger Definition gefordert. Vor ihm baute kein Konstrukteur einen funktionsfähigen Computer. Auch die angelsächsischen Rechner verfügten vor 1949
nicht über Rechner, die Daten und Programme gemeinsam speicherten.
Bis in die jüngste Vergangenheit haben Wissenschaftler und Ingenieure - leider nicht ohne
Chauvinismus336 - darüber disputiert, wer als wahrer Erfinder des Computers anzusprechen
ist. Im Rahmen der Weltmathematiker-Konferenz 1998 fand in Paderborn vom 14. bis 16.
August die International Conference on History of Computing statt. Dort trafen renommierte Experten aus aller Welt zusammen. Diese sprachen auf der abschließenden Podiumsdiskussion zu dem Thema „Who invented the Computer ?“ mit großer Einmütigkeit
Konrad Zuse die Priorität vor allen anderen sowohl auf dem Gebiet der Schaffung von
Hardware wie auch im Bereich der Softwareentwicklung aus337. Die Forscher des angesehenen Computer Museum History Center ehrten Konrad Zuse am 30. September 1999 als
ersten Nichtamerikaner - und als erstes Mitglied posthum überhaupt - bei einem Festakt in
Palo Alto, Cal. mit der Ernennung zum „Fellow“. Am Folgetag, dem 1. Oktober 1999, fand
im AMES Research Center der NASA in Mountain View, Cal. das erste amerikanische
Konrad-Zuse-Symposium statt. Hier trugen Gelehrte aus vielen Ländern ihre Forschungsergebnisse vor. Auch diese belegten die Erstlingsrechte Zuses für die erste vollautomatische, programmgesteuerte und frei programmierte Rechenanlage im dyadischen Zahlensystem, welche sogar bereits über eine Gleitkommaeinrichtung verfügte338.
In mancher Hinsicht lag die angelsächsische Konkurrenz bis Kriegsende hinter Konrad Zuse: Die amerikanischen Rechner von Howard Aiken (1900 bis 1973), John Presper Eckert
(*1919 bis 1995) und John William Mauchly (1907 bis 1980) - später als nationale Helden
gefeiert - arbeiteten noch im Dezimalsystem. Ihre beiden ersten Rechner (MARK I und
ENIAC) wurden erst 1944 bzw. etwa zum Jahreswechsel 1945/46 fertig. Die Konstruktionen von George Stibitz (1904 bis 1995) und John Vincent Atanasoff (1903 bis
1995) nutzten zwar bereits das Binärsystem, aber sie waren reine Spezialrechner. Und
auch sie kamen später als die ersten ZUSE-Rechner, nämlich in den Jahren 1940 bzw.
1942339, ebenso die englische Spezialrechenmaschine COLOSSUS, deren Entwicklung und
333

Ebda.
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Stw. EDSAC, Rechner mit 4500 Röhren, Speicher mit 1024 Worten a 34 Bits;
statt in Bytes zu 8 Bits werden Speicherkapazitäten auch in „Worten“ unterschiedlicher Bit-Anzahl ausgelegt.
335
Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 65.
336
Vgl. Kapitel 2.1.1.3.
337
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Covertext.
338
Vgl. ebda.
339
Vgl. zw. den frühen Zuse-Rechnern u. den angelsächsischen Computer- Pionieren in Kap. 2.1.1.
334
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Funktionsweise im Krieg naturgemäß geheim gehalten wurde. Dieser Rechner war angeblich an der Dechiffrierung des deutschen ENIGMA-Codes beteiligt 340, was aber wohl
falsch ist.
Die Möglichkeit freier Programmierbarkeit in einer höheren Programmiersprache indes
hatte keiner dieser Erfinder auch nur angedacht. Im Jahre 1945 formulierte Zuse sein für
alle Aufgabenstellungen, welche nach den Regeln der Kombinatorik rechenbar sind, verwendbares Programmiersystem, die erste logische Progammiersprache der Welt, schriftlich
und lag damit ein ganzes Jahrzehnt vor der Konkurrenz, die erst ab 1955 höhere Programmiersprachen mit eingeschränkter Verwendbarkeit vorlegen konnte341.
In sehr knapper Form wurde in den beiden kleinen Kapiteln (Kap.1.4 und Kap.1.5) eine
erste Antwort auf die beiden Fragen, was ein Computer ist und wer ihn erfand, formuliert.
Über die rechte Antwort auf diese beiden Fragen wird indes bis heute sachbezogen und
leider auch unsachlich, ja oft ohne Sachkenntnis, gestritten. Jedenfalls kann die Frage, wer
den Computer erfunden hat, nicht per Akklamation oder - wie in Paderborn - durch Abstimmung beantwortet werden. So werden bei Wahlen oder im Parlament politische Fragen
entschieden. Wissenschaftler pflegen im sachlichen Disput Thesen vorzutragen und diese
zu belegen342, um so zu einem „objektiven“343 Ergebnis zu kommen. Wenn solche Thesen
widerlegt werden, bleiben wissenschaftliche Fragen (vorläufig) unbeantwortet344.
In den Kap.2.1 und besonders Kap.2.1.1 (mit Unterkapiteln) werden die frühen Rechner
Zuses und die der angelsächsischen Konkurrenz vorgestellt. Auf der Basis so gewonnener
Sachkenntnis wird dann eine - weniger vorläufige - „zweite Antwort“345 auf beide Fragen
versucht, welche fundierter sein wird als die erste Antwort dies war.

1.6 Zur Logik
In den vorangegangenen fünf Sekundärkapiteln dieses ersten Hauptkapitels wurde die
Geschichte des Rechnens, der Rechenhilfen und der frühen Rechenmaschinen in knapper
Form skizziert346 . Weiter wurden die Anfänge der Informationstheorie wie der Informatik
(alias computer science) am Beispiel grundlegender theoretischer Beiträge von Turing,
Shannon und von Neumann vorgestellt347 . Auch die Fragen, was ein Computer ist und wer
ihn erfand, fanden eine erste Antwort348. Die angebotenen Literaturhinweise ermöglichen
ein vertiefendes Studium der Vordenker und Vorgänger Konrad Zuses. Zur überragenden
Bedeutung der mathematischen Logik für Zuses Computerkonzepte ist Grundsätzliches in
der Einführung angemerkt worden349. Das nunmehr folgende sechste Sekundärkapitel ist
340

Vgl. B. Randell: The COLOSSUS, in: N.J. H. Metropolis u. G.-C. Rota (Eds.): A History of Computing in
the Twentieth Century, Academic Press, NewYork 1980, S. 47 - 92; (i.f. wird bei der Zitierung ausländischer
Beiträge [bes. Periodika] die vom deutschen Standard abweichende Zitierweise soweit beibehalten, wie dies
das Auffinden erleichtert. Soweit der genaue Titel - bes. selten genannter - wissenschaftlicher Zeitschriften
aus den dort gewählten Abk. eindeutig hervorgeht, wurden diese nicht im Abk.-Verz. am Ende der vorl.
Unters. angeführt, um dessen Umfang nicht weiter auszudehnen [Anm. des Verf.]; vgl auch Anm. am Ende
des Abk.-Verz.).
341
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, in: R. Rojas, Die Rechenmaschinen, S. 9.
342
Wie es z.B. Karl Popper vorgeschlagen hat.
343
Vgl. Kap.0, S. 12, 1. Absatz, dort letzte Zeile: „Endgültiges, absolutes Wissen gibt es nicht“.
344
Vgl. ebda., 1. Absatz „Falsifizierung“.
345
Vgl. Kap.2.1.1.3.
346
Vgl. Kapitel 1.1 bis Kap.1.3.1.
347
Vgl. Kapitel 1.3.3 bis Kap.1.3.3.2.
348
Vgl. Kapitel 1.4 und Kap.1.5; Näheres in Kap.2.1.1 mit Unterkapiteln.
349
Vgl Kap. 0; dort besonders S. 1 bis 5, S. 14, S. 19/20 u. S. 31/32.
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ein Kernstück der vorliegenden Untersuchung und hat die antike aristotelische wie die
moderne mathematische Logik zum Gegenstand, wobei die von Heinrich Scholz (1884 bis
1956)350 und Alfred Tarski351 bzw. David Hilbert/Wilhelm Ackermann352 benutzten Notationsformen verwendet werden.
Zuses Computerkonzepte werden im folgenden als Umsetzung elementarer Sätze der mathematischen Logik in funktionsfähige technische Schaltungen begriffen353 . Galt die mathematische Logik - sofern man die überhaupt zur Kenntnis nahm - vorher eher als ein Gedankenspiel weniger akademischer Spezialisten354, so wandelte sie sich nunmehr zur
Grundlage einer völlig neuartigen Technologie zur Schaffung universeller Werkzeuge von
bisher nicht gekannter Mächtigkeit355.

1.6.1 Zur traditionellen, aristotelischen Logik
Als Begründer der traditionellen Logik356 der Antike gilt Aristoteles (384 bis 322 v.Chr)357
aus Stageira auf der Chalkidike. Dieser war zwanzig Jahre Schüler des Platon (427 bis 347
v. Chr.) an dessen Akademie in Athen. Platon seinerseits war Schüler des Sokrates (um
470 bis 399 v. Chr.).
Aristoteles war der erste, der die Ordnung des Denkens nicht (nur) dem Inhalt, sondern
auch der Form nach untersuchte. Vor allem über Boethius (um 480 bis 524, eigentlich
Anicius Manlius Severinus B., auch „der letzte Römer“ oder „der erste Scholastiker“
genannt) und Petrus Hispanus (etwa 1220/1210 bis 1277, seit 1276 Papst Johannes XXI)
wurde die traditionelle, aristotelische Logik über fast 2300 Jahre nahezu unverändert tra350

2

Vgl. H. Scholz: Abriß der Geschichte der Logik, Freiburg-München 1959.
Vgl. FN 3.
352
Vgl. FN 14.
353
Vgl. Kap.0, S. 6, dort letzte Zeile: „Fleisch gewordene Mathematik“.
354
Vgl. Kap.0, S. 2, letzter Absatz, vorletzte Zeile.
355
Vgl. Kap.0, S. 2, dort letzte Zeile: „Konstruktionsprinzip“.
356
Der erste großangelegte Versuch, einen Überblick über die Geschichte der gesamten traditionellen Logik
zu geben, war das Werk des Münchener Philosophieprofessors Karl von (seit 1872) Prantl (1820 bis 1888).
Seine „Geschichte der Logik im Abendlande“ (4 Bde. 1855 - 1870, ND seit 1927 in 3 Bde.) gilt als Standardu. Quellenwerk ersten Ranges. Prantl konnte u.v.a. auch die Bedeutung der Aristoteles-Schüler Theophrast
(ca. 371 bis ca. 288) und Eudemos (um 320) als Begründer der antiken Aussagenlogik belegen. Dies ist die
einzige nennenswerte Erweiterung der aristotelischen Originals. Die antike Logik entwickelte sich also „umgekehrt“ - von der Prädikaten- u. Klassenlogik zur Aussagenlogik hin.
357
Vgl. H. Scholz: Abriß, S. 1/2: „Es ist für jeden, der nachdenkt, klar, daß wir von der Logik jedenfalls nicht
in demselben Sinne sprechen können, wie von dem Kölner Dom oder von der Neunten Symphonie oder von
dem Dichter des Faust. Denn in diesen drei Fällen, und ebenso in jedem analogen Fall, setzen wir voraus, daß
es ein und auch nur e i n Ding gibt mit den Eigenschaften des jeweils beschriebenen Individuums. Für die
Logik kann das offenbar nicht behauptet werden (...). Was folgt daraus? Es folgt daraus, daß wir uns
zunächst über die wichtigsten Gestalten der Logik verständigen müssen. (...) Eine solche Verständigung wird
jedenfalls von A r i s t o t e l e s (384 - 322 v. Chr.) ausgehen dürfen; denn Aristoteles hat sich, in einem
genau bestimmbaren (...) Sinne (...) als Schöpfer der Logik gefühlt. Wir sind ihm also jedenfalls die erste
Gestalt der Logik ... schuldig geworden“ (Sperrung vom Verf.); vgl. zum Werk des Aristoteles als Auswahl:
H. Flashar (Hrsg.): A., Werke in dt. Übersetzung, begr. von E. Grumach, Berlin 1956ff.; W. Bröcker: A.,
Frkf. 3 1964, 5 1987; J.L. Ackrill: A., Einf. in sein Philosophieren, Berlin 1985; O. Höffe: A., München 1996;
E. Sandvoss: A., Stuttgart 1981; I. Düring: A. - Darstellung u. Interpretation seines Denkens, Hdbg. 1966; I.
Bekker (Hrsg.): A. Opera, 5 Bde., Berlin 1831 - 1870 (ND 1960 - 1963); U. von Willamowitz-Moellendorf:
A. und Athen, 2 Bde., Bln. 1893; D.J. Allan: Die Philosophie des A., dt. Übers. von P. Wilpert, Hdbg. 1955;
E. Kapp: Der Ursprung der Logik bei den Griechen, dt. Übers. Gött. 1965; K. Ebbinghaus: Ein formales
2
Modell der Syllogistik des A., Gött. 1964; G. Patzig: Die aristot. Syllogistik, Gött. 1963; J. Lukasiewicz:
2
Aristotle´s Syllogistics. From the Standpoint of modern formal logic, Oxford 1957.
351
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diert358. Die von Aristoteles erhaltenen Schriften waren zumeist Vorlesungsskripten, die für
den Gebrauch an seiner eigenen Schule (peripatetische Schule, Lyzeum) verwendet wurden
(sog. esoterische Schriften). Diese sind im Corpus Aristotelicum überliefert und so geordnet359:
*
*
*
*
*

Bücher zur Logik, später Organon (Werkzeug) genannt,
naturwissenschaftliche Werke,
Schriften zur Metaphysik,
Schriften zur Ethik,
Schriften zur Ästhetik.

Aristoteles stellt im Organon360 die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft. Die Antwort
darf man so formulieren: Eine Wissenschaft stellt eine Folge von Sätzen dar, welche unantastbar wahre Aussagen sind. Diese Aussagen zerfallen in zwei Klassen: Zur ersten Klasse
gehören die Grundsätze oder Axiome361 , d.s. die ausgezeichneten Sätze, deren Wahrsein so
evident ist, daß sie eines Beweises weder fähig noch bedürftig sind. Zur zweiten Klasse
gehören die Lehrsätze oder Theoreme362 , d.s. Sätze, deren Wahrsein auf Grund des Wahrseins der Axione bewiesen werden kann. Die Einordnung der Aussagen in die Klasse der
wahren Aussagen auf Grund des Wahrseins der Axiome erfolgt ausschließlich nach gewissen Operationsregeln. Diese Operationsregeln bezeichnet man als die Regeln der Logik363.
„Aristostoteles hat sie zwar noch nicht so bezeichnet, aber in den Analytica priora364 so
formuliert, daß sie als die weltgeschichtliche Substanz diese Werkes angesehen werden
dürfen“365.
358

Vgl. Aristoteles: Die Kategorien, Griechisch / Deutsch, (übers. u. hrsg. von Ingo W. Rath), Stuttgart 1998;
6
vgl. auch P. Kunzmann / F.-P. Burkard / F. Wiedmann: dtv-Atlas Philosophie, München 1996, S. 47ff.
359
Vgl. P. Kunzmann: Philosophie, S. 47.
360
Vgl. H. Scholz: Abriß, S. 7 u. S. 22 - 31 zu Aufbau und Inhalt des fünfteiligen Organon:
(1) die Kategorien, d.i. die Lehre von den Klassen von Dingen, die in einer Aussage von der Form „Alle S
sind P“ (verkürzt bei H. Scholz, Abriß, S. 22 „S ist P“) entweder an der S- oder an der P-Stelle auftreten
können.
(2) Urteilslehre mit dem für die aristot. Lehre fundamentalen Satz des ausgeschlossenen Dritten: „Entweder
alle S sind P oder es gibt ein S, das n i c h t P ist“. Diese Aussage hat zur Voraussetzung, daß eine Aussage
von der Form „n i c h t alle S sind P“ äquivalent ist zu einer Aussage „n i c h t alle S sind n i c h t P“.
(3) Analytische Untersuchungen (1. Folge oder Analytica priora) in zwei Büchern, welche aus einem Kern den Aristotelischen Regeln des gültigen Schließens (Notwendigkeits-, Unmöglichkeits- und Möglichkeitsaussagen) - und Anreicherungen an diesen Kern bestehen, von denen vier vor anderen hervorzuheben sind.
a) oblique Schlüsse. Das sind Schlüsse, in denen mindestens ein Term nicht (nur) im Nominativ,
sondern in einem anderen Kasus vorkommt:
b) Interpretation der Verneinung.
c) Beziehungen zwischen den Prämissen und der conclusio eines Schlusses: Aus wahren Prämissen wird
Wahres geschlossen, aus falschen Prämissen Wahres und Falsches. Nur aus Prämissen, von denen mindestens eine falsch ist, folgen falsche Schlüsse. Wahre Sätze folgen aus wahren wie falschen Prämissen.
d) Induktion.
(4) Analytische Untersuchungen (2. Folge oder Analytica posteriora)
(5) Topica.
361
Vgl. FN 24 u. FN 141; vgl. zu „axiomatisch S. 4; vgl. zu „axiomatische Theorien“, S 19 bis 21.
362
Vgl. FN 142.
363
Vgl. H. Scholz: Abriß, § 2, Die klassische Gestalt der formalen Logik, S. 22 - 48.
364
Vgl. FN 110: zu Aufbau und Inhalt des Organon: (3) Analytische Untersuchungen (1. Folge oder Analytica priora) in zwei Büchern, welche aus einem Kern - den Aristotelischen Regeln des gültigen Schließens
(Notwendigkeits-, Unmöglichkeits- und Möglichkeitsaussagen) - und Anreicherungen an diesen Kern bestehen.
365
H. Scholz: Abriß, S. 3.
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Mit diesen „Regeln der Logik“ schuf Aristoteles die sog. formale Logik366. Was bedeutet
„formal“? Aristoteles geht davon aus, daß man die Bestandteile einer beliebig vorgegebenen Aussage, für die entweder das Wahr- oder Falschsein behauptet werden darf, in zwei
Klassen zerlegen kann, wobei zur ersten Klasse die Bestandteile zählen, die als unveränderlich und zur zweiten Klasse die, die als veränderlich (variabel) anzusprechen sind. Letztere werden durch Buchstaben gekennzeichnet, und diese Buchstaben werden als Variablen
interpretiert. Variable stehen als Zeichen für Leerstellen, in welche etwas eingesetzt werden kann. Von dem, was dort eingesetzt werden mag, wird zunächst abstrahiert. Unter einer Form versteht man sodann einen Ausdruck, in welchem mindestens eine Variable so
auftritt, daß dieser Ausdruck, wenn man in diese Variable etwas einsetzt (durch eine
geeignete inhaltliche Belastung dieser Variablen), in eine wahre oder falsche Aussage
übergeht. Die perfekte Form ist genau dann erreicht, wenn man alle veränderlichen
Bestandteile eines Ausdrucks durch geeignete Variablen ersetzen kann. Ein einfaches Beispiel einer solchen Form ist der Ausdruck:
Alle S sind P
Die aristotelische Logik betrachtet in der Tat „alle“ und „sind“ als unveränderliche Bestandteile der Aussage. Damit erfüllt obiger Ausdruck die Bedingungen der perfekten
Form. Die aristotelische Logik besteht genau aus solchen Formen, für die gewisse Regeln,
Schlußregeln genannt, formuliert werden können. Bei Aristoteles enthält eine solche Regel
stets drei perfekte Formen F1 , F2. F3 so, daß gilt:
* Immer wenn F1 und F2 wahr werden, dann wird auch F3 wahr,
* Aus dem Wahrwerden von F1 und F2 folgt das Wahrwerden von F3,
* Für jeden Fall, in dem man das Wahrwerden von F1 und F2 behaupten kann,
kann man auch das Wahrwerden von F3 behaupten367.
Wie schon bei Platon stand auch bei Aristoteles der Begriff im Vordergrund seines Denkens: Er allein bezeichnet eine Kategorie368: Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation
oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein
Leiden. Gewöhnlich werden Worte zu Sätzen verknüpft, die Urteile heißen, sofern sie wahre oder falsche Aussagen machen. Solche Urteile lassen sich nach bestimmten Regeln zu
Schlüssen verbinden. In der Analytica priora369 legt Aristoteles diese Regeln dar. Die Verknüpfung zweier Urteile zu einem dritten heißt Syllogismus. In reiner Form formuliert Aristoteles einen Syllogismus so: Wenn a vom ganzen b und b vom ganzen c ausgesagt wird,
so muß auch a notwendig vom ganzen c ausgesagt werden. Eine solche Gestalt des Schlusses heißt die erste. Als klassisch gilt der sog. Syllogismus Barbara:
(1) Alle Menschen sind sterblich
(2) Sokrates ist ein Mensch
(3) also: ist Sokrates sterblich
366

Vgl. ebda., S. 4.
Vgl. ebda.; Diese Interpretation der formalen Logik ist bei Aristoteles noch nicht so formuliert, sondern so
zuerst bei Gottlob Frege zu finden.
368
Vgl. ebda., zu Aufbau und Inhalt des Organon: (1) die Kategorien, d.i. die Lehre von den Klassen von
Dingen, die in einer Aussage von der Form „S ist P“ auftreten können.
369
Vgl. ebda., zu Aufbau und Inhalt des Organon: (3) Analytische Untersuchungen (1. Folge oder Analytica
priora) in zwei Büchern, welche aus einem Kern - den Aristotelischen Regeln des gültigen Schließens (Notwendigkeits-, Unmöglichkeits- und Möglichkeitsaussagen) - und Anreicherungen an diesen Kern bestehen.
367
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wobei die Sätze (1) und (2) die Prämissen darstellen, Satz (3) die Conclusio. „Mensch“ ist
in diesem Syllogismus der Mittelbegriff (gr. hóros mésos, lat. terminus medius), der in der
Conclusio herausfällt. Eine Kette von Schlüssen ist ein Beweis. Diese Methode ist deduktiv, d.h. sie geht vom Allgemeinen zum Besonderen. Ziel aller Wissenschaft ist es nach
Aristoteles, das Bestehende zwingend aus einer Ursache (aitί
a) abzuleiten. Beweis im Sinne des Aristoteles ist die Ableitung (apódeixis).
Das Gegenstück zur Bildung von Syllogismen - dem Schluß vom Allgemeinen zum Besonderen resp. Einzelnen - ist die Induktion (epagogé). Aristoteles beschreibt diese im fünften
Teil des Organon, in Topica 370, so: „Induktion ist der Fortschritt vom Einzelnen zum Allgemeinen. z.B. wenn der kundige Steuermann der beste ist und wieder der kundige Wagenlenker, so wird auch überhaupt in jedem Ding der Kundige der Beste sein“.

Bild 10. Die Kategorien des Aristoteles.
(Quelle: P. Kunzmann et al.: Philosophie, S. 46)

Anders als bei Platon ist für Aristoteles Erkenntnisgewinn auch auf dem Weg über die Induktion aus der Verbindung von Vorwissen und sinnlicher Erfahrung möglich. Ziel der
Wissenschaft ist es zwar, zwingend das Besondere aus den allgemeinen Ursachen ableiten
zu können, der Weg dorthin aber führt über die Induktion. Apodiktisch (gr. unwiderleglich, sicher) ist erst die fertige Wissenschaft, ihr Wissen aber bezieht sie aus der Induktion371 .
Die Induktion sucht nach dem Gemeinsamen innerhalb einer Gattung. Die Einteilung alles
Seienden ermöglicht die Definition (horismós). Sie besteht aus der Gattung und den artbildenden Differenzen (z.B. der Mensch ist ein vernünftiges Lebewesen). Das Zusammenspiel
von Induktion und Deduktion bewirkt, daß sich das Verhältnis von Früherem und Späterem
umkehrt: Das eigentlich frühere Allgemeine wird später erkannt als das spätere Besondere.
Das Früheste und Allgemeinste (Prinzip) aber ist nicht beweisbar: „Prinzip ist ein unmittelbarer Satz eines Beweises. Unmittelbar ist der, als den es keinen früheren gibt“. Dies gilt,
weil eine Ableitung der Ableitung zu einem Regreß ins Unendliche372 führen müßte. Aristoteles selbst nennt ein solches Prinzip den Satz vom Widerspruch: „Es ist unmöglich, daß
Vgl. ebda., zu Aufbau und Inhalt des Organon: (5) Topica.
Vgl. am Ende von Kap. 1.6: Hier liegt ein fundamentaler Unterschied zw. der aristotelischen u. der modernen, mathematischen Logik: Letztere ist ausschließlich die Methode des deduktiven Schlusses.
372
Vgl. FN 81, S. 12, 3. Absatz, dort letzte Zeile: „ regressus ad infinitum“.
370
371
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einem dasselbe in derselben Hinsicht zugleich zukomme und nicht zukomme“. Das ist das
festeste Prinzip der Logik373.
Die Implizierung des induktiven Schlusses markiert den methodischen Unterschied zwischen aristotelischer Schlußweise und der Vorgehensweise der modernen Logik: Letztere
ist genau die deduktive Methode, die Methode des ausschließlich deduktiven Schließens,
allgemein gesprochen des Schlusses vom Allgemeinen auf das Besondere. Genau die sog.
deduktive Methode begründet den Unterschied zwischen den mathematischen Disziplinen
und den übrigen Wissenschaften, „(...) nicht nur ist jede mathematische Disziplin eine deduktive Wissenschaft, sondern auch umgekehrt ist jede deduktive Wissenschaft eine mathematische Disziplin“374

Bild 11. Figuren des Syllogismus bei Aristoteles (links) und Induktion
und Deduktion bei Aristoteles (rechts). (Quelle: P. Kunzmann et al.:
Philosophie, S. 46)

„Man pflegt die Aristotelische Logik, wenn man sie überhaupt einer Betrachtung würdigt,
mit einem von Kant erborgten Superioritätsgefühl als `elementare´ Logik zu bezeichnen“375. Diese Einordnung weist Heinrich Scholz zurück: „(Sie ist) genau so falsch wie die
Rubrizierung der Euklidschen Geometrie unter den Begriff der `elementaren´ Mathematik.
Die `elementare´ Mathematik ist heute die Arithmetik (...), d.i. die Lehre von den natürlichen Zahlen. Alles andere ist `nicht-elementar´ “376.
In ebensolchem Verhältnis steht die Aristotelische Logik zur „elementaren“ Logik der modernen, mathematischen Logik. Die moderne „elementare“ Logik ist die Aussagenlogik, in
welcher ausschließlich perfekte Formen (s.o.) vorkommen. Die in solchen perfekten Formen vorkommenden Variablen sind genau sog. Aussagevariablen, d.s. Zeichen für Leerstellen, in welche ausschließlich Aussagen eingesetzt werden dürfen 377.
Demgegenüber tritt die aristotelische Logik entweder als eine Prädikaten- bzw. Begriffslogik oder als Klassenlogik378 auf, in welcher nur Formen auftreten wie „Alle S sind P“.
Diese Aussage ist aber logisch identisch mit der Aussage:
373

Vgl. P. Kunzmann: Philosophie, S. 47.
Vgl. MathLog5, S. 128/129.
375
H. Scholz: Abriß, S. 30.
376
Ebda., S. 30/31.
377
Vgl. Kap. 1.6.2.1 und Kap. 1.6.2.2.
378
Vgl. Kap. 1.6.2.3.
374
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* Das Prädikat oder der Begriff des S-Seins impliziert das Prädikat oder den Begriff des PSeins. Das ist ein prädikatenlogischer Satz,
oder
* Die S-Klasse ist in der P-Klasse enthalten. Das ist ein klassenlogischer Satz379 .
„Folglich ist die Aristotelische Logik, wenn sie mit der Urteilskraft interpretiert wird, die
heute von einem Logiker verlangt werden darf, eine `nicht-elementare´ Logik“380, sie besteht jenseits der Aussagenlogik.
Vielleicht war es nur ein Randereignis in der Entwicklungsgeschichte der Computerkonzepte des Konrad Zuse, aber er berichtet in seiner Autobiographie von einer - offenbar
mehrtägigen - persönlichen Begegnung mit Heinrich Scholz381 im Jahre 1944. Kurz vor
Kriegsende (1944) stand die Z4 knapp vor ihrer Vollendung und auch die Arbeiten an der
logischen Programmiersprache Plankalkül waren bereits weit fortgeschritten382: Zuses
zentrales Problem - neben der Fertigstellung der Z4 - bestand damals in der Umsetzung
logischer Kalküle jenseits des Aussagenkalküls in Computer-Software. Bei der Bewertung
der aristotelischen Logik durch Heinrich Scholz als Prädikaten- und Klassenlogik jedenfalls als eine Logik „jenseits des Aussagenkalküls“ - erscheint es eher unwahrscheinlich, daß dieses Thema zwischen den beiden nicht erörtert worden wäre. Zuse hätte erkennen können, daß schon die antike Logik des Aristoteles prinzipiell den Gedanken der nicht
„verdrahteten“383 Logik - heute Software genannt - implizierte. Diesen Zusammenhang
scheint noch niemand gesehen zu haben. Dies mag als Beleg dafür angeführt werden, daß
die Mächtigkeit der aristotelischen Logik bis heute unterschätzt wird.
Auch im Entstehungsprozeß der europäischen Universität, deren Geschichte mit dem langsamen Werden von Paris und Bologna im zwölften Jahrhundert begann, spielte die aristotelische Logik nur eine nachgeordnete Rolle. Theologie - wie in Paris - und Jurisprudenz wie in Bologna - entwickelten sich zu den angesehensten wissenschaftlichen Disziplinen.
Dazu kam noch die Medizin, die - anders als z.B. die Architektur - als einzige ars mechanica in den Fächerkanon der Universität aufgenommen wurde. Diese Wissenschaften der
drei „Höheren Fakultäten“ studierte man amore scientiae und auch aus sehr praktischen
Gründen: Hinter diesen Studien standen geistliche Pfründe bzw. gute Verdienstmöglichkeiten in angesehenen weltlichen Berufen. Die Logik hingegen zählte als Dialektik - neben
Grammatik und Rhetorik - nur zum trivium der artes liberales, der „niederen Fakultät“, aus
welcher sich dann (viel) später die Philosophische Fakultät entwickelte. Die logischen
Schriften des Aristoteles blieben im Abendland immer bekannt, sie wurden unter den westeuropäischen Wissenschaftlern von Generation zu Generation überliefert. Anders die mei379

Vgl. H. Scholz: Abriß, S. 31.
Ebda.
381
Vgl. Lebenswerk 1993: S. 76: „Ein besonders Ereignis noch im Kriegsjahr 1944 war es, als mich Professor
Heinrich Scholz aus Münster besuchte. Es war der erste Kontakt mit einem anerkannten und bedeutenden
Vertreter der mathematischen Logik. Auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen hatte ich zunächst große
Bedenken, mit einem reinen Mathematiker über die profanen Fragen der angewandten Logistik und die sich
dahinter verbergende Möglichkeit des künstlichen Gehirns zu sprechen. Unsere Unterhaltung erwies sich aber
als sehr fruchtbar, wenngleich sie zum Teil unter widrigen Umständen, nämlich im Luftschutzkeller, stattfand.
Scholz stand meinen Ideen aufgeschlossen gegenüber, was mich ermutigte, mich noch intensiver mit ihnen zu
beschäftigen“.
382
Vgl. Kap. 2.2.4.
383
Vgl. Kap. 0, S. 7, dort 1.Zeile; vgl. auch ebda., S. 31, letzter Absatz.
380
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sten der übrigen aristotelischen Schriften, diese gingen im Abendland verloren und kamen
erst auf einem Umweg über die arabische Gelehrtenwelt nach Europa zurück384
Genau diese anderen Schriften des Corpus Aristotelicum standen der Wissenschaft im
zwölften Jahrhundert in arabischer Fassung wieder zur Verfügung und mußten zunächst ins
Lateinische übersetzt werden. Pierre Abaelard (1079 bis 1142), welcher am Werden der
Pariser Universiät wesentlichen Anteil hatte, beschloß dort - gegen den lang andauernden
Widerstand von Papst und Kirche - mit scholastischer Methode „den ganzen Aristoteles“
zu erforschen und zu lehren. Am Anfang der Universitätsgeschichte standen also eine neue
Methode (die Scholastik) und ein neuer Inhalt, eben alle Werke des Aristoteles außer dem
Organon, außer der Logik. Letztere führte als Wissenschaft eher eine nicht eigenständige
Randexistenz385 , und dies blieb so bis (weit) ins 19. Jahrhundert.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) und Immanuel Kant (1724 bis 1804) verspotteten diese Disziplin als vertrocknet, veraltet und statisch. Goethe ließ dem Schüler im
ersten Teil des Faust durch Mephisto in der berühmten Szene eine die Logik zutiefst verachtende Studienberatung zuteil werden386 , und Kant konstatierte:
„Ob die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte gehören, den sicheren Gang einer Wissenschaft gehe oder nicht, das läßt sich bald aus dem Erfolg beurteilen (...) Daß die Logik diesen sicheren Gang
schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keinen
Schritt rückwärts hat tun dürfen, wenn man ihr nicht die Wegschaffung etwa einiger entbehrlichen Subtilitäten
(...) anrechnen will (...) Merkwürdig ist noch an ihr, daß sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun
387
können, und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint“ .

Auch für Alfred Tarski 388 spielt die alte Logica antiqua aut Logica vetus389 in der modernen Wissenschaft im allgemeinen - und in der mathematischen Logik im besonderen - kei384
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Vgl. H. Grundmann: Vom Ursprung der Universität im MA, Berlin 1957, Darmstadt 1960 u. 1976; vgl.
auch A. Esch: Die Anfänge der Universität im MA, in: Drsb.: Zeitalter u. Menschenalter, Der Historiker u.die
Erfahrung vergangener Gegenwart, München 1994; Vgl. auch H. Boockmann: Wissen u. Widerstand - Geschichte der dt. Universität, Berlin 1999; vgl. auch W. Ruegg (Hrsg.): Geschichte der Universität in Europa,
Bd. 1 MA, München 1993; das trivium der artes liberales bestand aus Grammatik, Rhetorik u. Dialektik, das
quadrivium aus Arithmetik, Geometrie, Musik(theorie) u. Astronomie.
385
Vgl. Kap.0, S. 1, dort 4. bis 7. Zeile und Kap.0, S. 2, dort 1. bis 4. Zeile.
386
Vgl. J.W. von Goethe: Faust - Der Tragödie erster Teil, Verse 1908 - 1921, 1928 - 1933, 1936 - 1941.
Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen,
Der Philosoph, der tritt herein
Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.
Und beweist Euch, es müßt´ so sein:
Mein teurer Freund, ich rat´ Euch drum
Das Erst´ wär so, das Zweite so,
Zuerst C OLLEGIUM LOGICUM.
Und drum das Dritt´ und Vierte so.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
Und wenn das Erst´ und Zweit´ nicht wär´,
In spanische Stiefel eingeschnürt,
Das Dritt´ und Viert´ wär´ nimmermehr.
Daß er bedächtiger so fortan
.........................
Hinschleiche die Gedankenbahn,
Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Und nicht etwa, die Kreuz und Quer
Sucht erst den Geist herauszutreiben,
Irrlichteliere hin und her
Dann hat er die Teile in seiner Hand
Dann lehret man Euch manchen Tag,
Fehlt leider ! nur das geistige Band.
Das, was Ihr sonst auf einen Schlag
ENCHEIRESIN NATURAE nennt´s die Chemie,
Getrieben, wie Essen und Trinken frei,
Spottet ihrer selbst, und weiß nicht wie.
Eins ! Zwei ! Drei ! dazu nötig sei.
.........................
387
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Riga 2 1787, Vorwort.
388
Vgl. J.A.N. Lee: COMPUTER PIONEERS, S. 656, Stw. Alfred Tarski: „Alfred Tarski, widely regarded as
one of the four greatest logicians of all time (along with Aristotle, Gottlob Frege and Kurt Gödel ... “).
389
Richtung der scholast. Logik im MA, die - im Ggs. zur (damaligen) Logica moderna aut nova - jede über
die Kommentierung des A. u. seiner Kommentatoren hinausgehende eigenst. Logik ablehnt. Indes waren alle
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ne größere Rolle mehr, zu sehr hat sich - nach Tarskis Urteil - die moderne Logik von der
griechischen Wurzel hinweg entwickelt390 . Heinz Zemanek urteilt hier vorsichtiger, ohne
allerdings über die Aussagenlogik hinauszugehen:
„Ein Mittelding zwischen Hard- und Software ist die Schaltalgebra, eine formale Beschreibung der Schaltvorgänge, die sehr bald für die Schaltkreisvereinfachung große Bedeutung erlangte, aber auch für die sachte Einführung der Ingenieure in die Aussagenlogik. Die Logik der alten Griechen sah wenig nach Schaltalgebra aus,
obwohl man sich leicht überzeugen kann, daß die beiden ohne klare Grenzen ineinander übergehen“391.

Die hier vorgelegte Exegese der aristotelischen Logik unterscheidet sich von der bis heute
„herrschenden Lehrmeinung“, welche sich seit dem Mittelalter ausprägte und auch noch
von Tarski mitgetragen wurde. Bei der hier vorgetragenen Apologie des Aristoteles konnte
belegt werden, daß dessen Logik als Prädikaten- bzw. Klassenlogik ausschließlich logische
Verknüpfungen jenseits der elementaren Aussagenlogik umfaßt und somit zur Begründung
nicht „verdrahteter“ logischer Schaltungen die gleiche Beweiskraft hat wie die Tarskischen
Formen für Zuses Plankalkül. Zustimmen wird man Zemaneks These, daß die moderne mathematische Logik „für die sachte Einführung der Ingenieure in die Aussagenlogik“392 das
geeignete Instrument ist.

1.6.2 Zur modernen, mathematischen Logik
Als Schöpfer der modernen mathematischen Logik gilt Gottfried Wilhelm Leibniz393, dessen mechanische Rechenmaschine bereits erwähnt wurde394 und der auch als eigentlicher
Begründer des binären Zahlensystems zu betrachten ist395. Leider hatten seine Beiträge zur
Logik keinen direkten Einfluß auf die Anfänge der modernen mathematischen Logik im 19.
Jahrhundert, da sie für lange Zeit in völlige Vergessenheit gerieten396 .
Beiträge des MAs so marginal, daß die eingangs von Kap. 1.6.1 gemachte Aussage richtig bleibt: Die aristot.
Logik wurde über fast 2300 Jahre nahezu unverändert tradiert.
390
Vgl. MathLog5, Vorwort S. 9: „Abgesehen von zwei ziemlich kurzen Passagen enthält das Buch (...) keine
Behandlung der traditionellen aristotelischen Logik, aber ich glaube, daß der der traditionellen Logik hier
zugestandene Raum sehr wohl der nur mehr geringen Rolle entspricht, welche diese Logik heute in der
Wissenschaft spielt; und ich glaube ebenfalls, daß diese Ansicht von den meisten gegenwärtigen Logikern
geteilt wird“.
391
H. Zemanek: Das geistige Umfeld, S. 44/45.
392
Vgl. Zitat vor FNZ 391, dort 2./3. Zeile.
393
Vgl. MathLog5, S. 32 dort FN 1; vgl. auch H. Scholz: Abriß, S. 48 ff.; vgl. auch D. Hilbert / W. Ackermann: Grundzüge, S. 1.
394
Vgl. Kap. 1.3.1.
395
Vgl. Kap. 1.3.2.
396
Vgl H. Scholz: Abriß, S. 21: „Die ... Geschichte der Logik zerfällt in zwei scharf getrennte Kapitel. Erstes
Kapitel: Die klassische Gestalt der formalen Logik, von A r i s t o t e l e s bis zur Gegenwart reichend, und
alles umfassensd, was n i c h t von der Leibnizschen Idee der Logistik inspiriert war. Die übliche Unterscheidung von Altertum, Mittelalter und Neuzeit hat für diese Logik fast nichts zu sagen. Zweites Kapitel: Die
moderne Gestalt der formalen Logik, mit Leibniz beginnend und alles umfassend, was ... von Leibnizens Idee
der Logistik inspiriert ist“; vgl. ebda., S. 48: „Wir sprechen von einem Sonnenaufgang, wenn wir den großen
Namen L e i b n i z e n s nennen. Mit ihm beginnt für die Aristotelische Logik das „Neue Leben“, dessen
schönste Manifestation in unseren Tagen die moderne exakte Logik, unter der Form der Logistik ist. Man
kann von den Alten nicht hoch genug denken; aber auch hier ist L e i b n i z der Mensch - und mit welchem
Respekt vor A r i s t o t e l e s ! - , der so weit über die Alten hinausgesehen hat, daß etwas wesentlich
Neues vor seinen Augen erschienen ist“; vgl. auch MathLog5, S. 32, FN 1; A.Tarski nennt Leibniz an dieser
Stelle den „Schöpfer der mathematischen Logik“. Tarski konstatiert ebenda weiter: „Die logischen Werke
von L e i b n i z haben jedoch keinen größeren Einfluß auf die weitere Entwicklung der logischen
Untersuchungen gehabt; es gab eine Periode, in der sie in völlige Vergessenheit gerieten. Eine stetige Entwicklung der mathematischen Logik beginnt erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts“ (Sperrung im Tarski-Zitat
vom Verf.).
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Eine stetige Entwicklung dieser Disziplin begann mit dem britischen Mathematiker
George Boole397, der etwa seit 1847 an der zukünftigen Schaltalgebra arbeitete und dessen
systematisches Hauptwerk „An Investigation of the Laws of Thought“ 1854 in London
erschien. Den bisher wohl umfassendsten Ausdruck hat die neue Logik in dem epochemachenden Werke („Principia Mathematica“, Cambridge 1910 bis 1913) der englischen Mathematiker und Logiker Bertrand Russell (1872 bis 1970) und Alfred North Whitehead
(1861 bis 1947) gefunden398 . Der Jenenser Mathematiker Gottlob Frege (1848 bis 1925)
stellte den Aussagenkalkül der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erstmals in seiner „Begriffsschrift“399 explizit und formalisiert vor. Alfred Tarski nannte ihn den „ohne Zweifel
größte(n) Logiker des 19. Jahrhunderts“400.
Man spricht manchmal auch von „symbolischer“ Logik401, da die neue Logik weitgehend
mit Symbolen arbeitet. Frege schuf eine erste spezielle und eigenwillige Notationsform,
diese wird „in der Fläche“ (also zweidimensional) notiert, muß mit einigem Aufwand eingeübt werden und ist in erheblichem Maße gewöhnungsbedürftig. Dies mag auch einer
weiteren Verbreitung dieser Notation über den engen Kreis der akademischen Logiker hinaus hinderlich gewesen sein. Die heute gültige und weltweit akzeptierte an der Mathematik orientierte Notationsform geht u.a. auf David Hilbert zurück. Auch Alfred Tarski verwendet diese wohldefinierte symbolische Darstellungsweise. Diese Wissenschaftler schufen mit ihren Lehrbüchern Standardwerke der mathematischen Logik.
Wesentlich hat weiter der polnische Logiker Jan Lukasiewicz (1878 bis 1956), wie Alfred
Tarski ein bedeutender Vertreter der sog. Warschauer Schule402, die Entwicklung seiner
Wissenschaft geprägt: Er hat u.a. dem grundlegenden Aussagenkalkül eine besonders einfache und präzise Form gegeben und darüber hinaus umfangreiche Untersuchungen, die
diesen Kalkül betreffen, angeregt.
Mit anderen grundlegenden Beiträgen zur mathematischen Logik - etwa denen von Ernst
Schröder (1841 bis 1902) 403 und Rudolf Carnap (1891 bis 1970)404 beschäftigte sich Zuse
397

Vgl. MathLog5, S. 32 dort FN 1; zu George Boole vgl. auch Kap. 1.3.1 u. Kap. 1.3.2.
Vgl. A.N. / B. Russell: Principia Mathematica, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1(1910 - 1913), 2(Vol.
1 [1925], Vol. 2 [1927], Vol. 3 [1927]; „Dieses Werk (...) ist zweifellos immer noch das repräsentativste
Werk der modernen Logik. Es enthält eine systematische und erschöpfende Darstellung eines umfassenden,
für die Begründung der Mathematik ausreichenden Systems der Logik. Die Darstellung genügt jedoch nicht
immer den strengen Anforderungen der heutigen Methodologie. Das Werk ist vorwiegend in symbolischer
Sprache abgefaßt und ist von einem überwältigenden Umfang. Schon aus diesen technischen Gründen würden
wir zögern, dem Leser ein gründliches Studium diese Werkes nahezulegen ... Die Lektüre der Einleitungen zu
den beiden ersten Bänden ist jedoch in jedem Fall instruktiv und anregend“ (MathLog5, S. 234/235).
399
Vgl. G. Frege: BEGRIFFSSCHRIFT - Eine der arithmetischen Nachgebildete Formelsprache des reinen
Denkens, Halle/Saale 1879, (Die Schreibweise [N]achgebildete ist korrekt zitiert, Anm. d. Verf.); „Das
historisch erste System des Aussagenkalküls ist in dem Werke Begriffsschrift (Halle 1879) des deutschen
Logikers G. Frege (1848 bis 1925) enthalten, der ohne Zweifel der größte Logiker des 19. Jh.s gewesen ist“
(MathLog5, S. 32, dort FN 2)
400
MathLog5, S. 32, dort FN 2.
401
Vgl. Kap 0, S. 1, dort FN 2.
402
Vgl. Kap.1.7.
403
Ernst Schröder zählt zu den Begründern u. Vollendern bes. der Relationstheorie; vgl. E. Schröder: Algebra
der Logik, 3 Bände, Chelsea Publishing Company, Bronx, New York 21966,
1. Band erstmalig erschienen in Leipzig 1890
2. Band, PT I erstmals erschienen in Leipzig, 1891
3. Band, PT I erstmals erschienen in Leipzig, 1895
2. Band, PT II erstmals erschienen in Leipzig, 1895
Abriß, 1. Band erstmals erschienen in Leipzig, 1909
Abriß, 2. Band erstmals erschienen in Leipzig, 1910.
398
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eher am Rande und empfand deren Lektüre als beschwerlich und für seine Zwecke als wenig nützlich405. Selbst Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951)406 und Kurt Gödel (1906 bis
1978)407, welche den bedeutendsten Denkern der Menschheitsschichte zugeordnet werden,
spielen in Zuses gedanklichen Computerkonzepten keinerlei Rolle. Dies belegt seinen pragmatischen Umgang mit der mathematischen Logik: Sie interessierte ihn nur soweit, wie sie
ihm gedankliche Konzepte und Konstruktionsprinzipien zur Schaffung seiner konkreten
Rechnerarchitektur lieferte. Konrad Zuse fand in Alfred Tarskis „Einführung in die mathematische Logik“ den notwendig knapp und einfach geschriebenen und hinreichend detailliert ausgeführten Leitfaden zur Schaffung seiner Computerkonzepte. Er empfahl das ein404

R. Carnap: Logische Syntax der Sprache - Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung, Wien 1934;
Drsb.: Einführung in die symbolische Logik, Wien 21960; „Der in diesem Buch insgesamt berührte Themenbereich ist sehr weit. Die darin skizzierten Systeme der Logik schließen die gesamte Mengenlehre und Relationstheorie ein und sind im wesentlichen so reich, wie das in dem (...) Werke von Russell und Whitehead
(vgl. FN 398); Anm. d. Verf.) behandelte System. Daneben erfährt die wichtige Unterscheidung zwischen
syntakti-schen und semantischen Begriffen für die Beschreibung eines logischen Systems eine eingehende
Analyse, allgemeine Probleme der Anwendung der Logik werden diskutiert und Axiomensysteme für verschiedene mathematische Theorien und Teilgebiete empirischer Wissenschaften angegeben. Besonderer Wert
wird auf die Analyse der verwendeten Begriffe gelegt, weniger auf die deduktive Entwicklung der Theorien
oder die Mitteilung der erzielten Resultate. Das Studium dieses Buches mag wegen seiner konzisen und
häufig nur skizzenhaften Darstellung von manchen als schwierig empfunden werden“ (MathLog5: S. 234).
405
Vgl. Lebenswerk 1993: zu R. Carnap, S. 73: „Danach studierte ich Carnaps `Logische Syntax der Sprache´; aber Carnaps Gedanken hielten sich zu einseitig an die Mittel der mathematischen Logik“.
406
Ludwig Wittgenstein, in Wien geboren, stammte aus einer großbürgerlichen, wohlhabenden jüd. Familie.
Zunächst studierte er in Berlin Maschinenbau, ab 1908 dann in Manchester, wo er auch mit dem Studium der
Mathematik begann. 1912 ging er nach Cambridge zu B. Russell. Dort stellte W. im Jahre 1920 seine
„Logisch-philosophische Abhandlung“ fertig, die 1922 in engl. Übers. u.d.T. „Tractatus logico-philosophicus“ erschien. Danach gab W. die Philosophie auf, verschenkte sein ererbtes Vermögen u. arbeitete bis
1926 als Dorfschullehrer, danach als Gärtner in einem Kloster. Im Jahre 1929 kehrte W. nach Cambridge
zurück u. promovierte bei B. Russell u. G.E. Moore. Anschließend forschte er dort als Research Fellow am
Trinity College u. lehrte von 1939 bis 1947 als Professor u. Nachfolger Moores in Cambridge. Dort
begründete W. die sog. analytische Philosophie des Pragmatismus: Kern seines krit. - gegen die Logik Freges
u. Russells gerichteten - Tractatus ist eine als Prädikatenlogik zu deutende „Abbildtheorie der Bedeutung“
zur Klärung des Verhältnisses von Sprache u. Welt. Aussagen können ein Stück Welt, d.i. die Gesamtheit der
bestehenden Zusammenhänge von Gegenständen (die Tatsachen) abbilden, weil sie der Ausdruck von
Gedanken als log. Bilder von Tatsachen sind. In der log. Form der Aussagen zeigt sich die Strukturgleichheit
von Welt u. Sprache, sofern durch log. Analyse Klarheit in die Aussagen gebracht worden ist. Die unendl.
Gesamtheit der log. voneinander unabhängigen Elementaraussagen stellt ein vollständiges Bild der Welt dar.
Das Postulat der Existenz solcher elementaren, log. nicht weiter analysierbaren Aussagen begründet den sog.
log. Atomismus. Log. zusammengesetzte Aussagen werden als Wahrheitsfunktionen der Elementaraussagen
begriffen. W. wird so zum Begründer der strikten Trennung von Syntax u. Semantik in der formalen Logik.
Die Konsequenzen daraus wurden für Logik, Mathematik u. Wahrscheinlichkeitstheorie bedeutsam. Nach
1929 änderte sich W.s philosophische Position: In seinen „Philosophischen Untersuchungen“ (1953 posthum
publ.) wird die Bedeutung eines sprachl. Ausdrucks nicht mehr über die in seiner log. Form sich zeigende
Struktur gesucht, sondern unmittelbar in seinem alltäglichen Gebrauch (vgl. Meyers Enzyklop. Lexikon, Bd.
25, S. 452).
407
Kurt Gödel (Prof. am Institute for Anvanced Study Princeton, N.J.) wird zu den bedeutendsten Logikern
aller Zeiten gezählt. Er gilt als wichtigster Gelehrter auf dem Gebiet der math. Grundlagenforschung im 20.
Jh. u. bewies 1930 als erster die Vollständigkeit der Quantorenlogik erster Stufe in einer auf G. Frege u. D.
Hilbert zurückgreifenden Arbeit. 1931 formulierte er den Unvollständigkeitssatz: Er zeigte die Undurchführbarkeit des sog. Hilbertschen Programms u. die Unvollständigkeit der Ergebnisse bei einem rein axiomatischen Ansatz in der Mathematik. Weiter förderte er die wissenschaftstheoretische Diskussion zu Einsteins
Relativitätstheorie (vgl. Meyers Enzyklop. Lexikon, Bd. 10, S. 524).
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gehende Studium dieses Werkes als denkbar beste Einführung - nicht nur in die formale
Logik, sondern auch - in alle Wissenschaften vom digitalen Computer408 .
In den folgenden Kapiteln (Kap.1.6.2.1 bis Kap.1.6.2.3.4) werden die „Elemente“ und
„Werkzeuge“ der mathematischen Logik eingeführt. In der Art z.B. eines Firmenkatalogs,
in welchem alle Artikel des Sortiments - etwa alphabetisch oder nach Sachgebieten sortiert
- aufgeführt sind, werden die Werkzeuge der Logik nacheinander vorgestellt, die Verknüpfungen definiert. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die mathematische Logik (auch) als eine
- im Vergleich zu Formulierungen der Umgangssprache409 - völlig andersartige, spezielle
Sprache mit einer ihr eigentümlichen Syntax und Grammatik nebst einem wohldefinierten
Regelwerk begriffen werden muß. Das Andersartige und Spezielle kommt besonders darin
zum Ausdruck, daß – im Gegensatz zur „gewöhnlichen Sprache“410 - keine Inhalte transportiert werden, die gezogenen Schlüsse haben rein formalen Charakter411. Diese Art des
Schließens „macht die erfolgreiche Inangriffnahme von Problemen möglich, bei denen das
rein inhaltliche Denken prinzipiell versagt“412 . Dies alles erschwert dem wenig Geübten die
erste Lektüre der folgenden Kapitel.
Die Mächtigkeit dieser Methode zeigt sich erst im Zusammenwirken der verschiedenen
Werkzeuge, wie dies im Vergleich der „Bedingungskombinatorik“ Zuses (Kap.2.1.5) mit
dem „Aussagenkalkül“ (Kap.1.6.2.2), dem „Plankalkül“ Zuses (Kap.2.2.4) mit dem „Prädikatenkalkül“ (Kap.1.6.2.3) oder in den Thesen “Über die deduktive Methode bei Alfred
Tarski“ (Kapitel 3.5) als logisches Konstruktionsprinzip eines „künstlichen Gehirns“ 413
geschieht. Dazu ist ein Vergleichen der jeweiligen Behauptungen mit den Definitionen der
Werkzeuge der mathematischen Logik, wie sie in den folgende Kapiteln vorgelegt werden,
geboten. Keineswegs sollte sich der Leser bemühen, diesen Katalog der Werkzeuge im
Kopf präsent zu haben.
Einige (wenige) der ersten, elementaren Grundbegriffe der mathematischen Logik wurden in anderem Kontext - bereits in der Einführung (Kap.0) vorgestellt. Deren Wiederholung
im folgenden Text ist notwendig. Um den kritischen Apparat nicht ohne Not zu vergrößern, wird darauf nicht in allen Fällen verwiesen.
1.6.2.1 Zu den Elementen der deduktiven Logik und
zur Bedeutung der Variablen bei Alfred Tarski
Die mathematische Logik ist formalisiert414, in ihr werden Symbole alias Zeichen nach
wohldefinierten Regeln zum Erreichen gültiger Schlüsse miteinander verknüpft. Ein
solches System von Zeichen und Regeln (Regelwerk) zur formalen Ausführung logischer
Ableitungen (alias mathematischer Berechnungen) heißt Kalkül (von lat. calculus 
Rechenstein). Das entsprechende Regelwerk der Aussagenlogik resp. der Prädikatenlogik
z.B. heißt Aussagenkalkül resp. Prädikatenkalkül, und diese beiden Bezeichnungen werden oft - nicht ganz korrekt - als Synonyme verwendet. In der vorliegenden Untersuchung
So in persönlichen Gesprächen mit dem Verfasser: Konrad Zuse empfahl Studierenden die Anfertigung
von Exzerpten in immer komprimierterer und redundanzärmerer Form zur Feststellung des eigenen wissenschaftlichen Fortschritts bes. beim autodidakt. Studium; in zwei Anhängen der vorl. Unters. findet der Leser
zwei solche Exzerpte d. Verf. (Vgl. Kap.0., S. 31, 3. Absatz: „Als Appendices (...) zwei Exzerpte (...)“.
409
Vgl. Kap.0, S. 3, 2. Absatz, 4. Zeile.
410
Vgl. Kap.0, S. 3, letzter Absatz, 2. Zeile.
411
Vgl. Kap.0, S. 3, 2. Absatz, vorletzte Zeile.
412
Kap.0, S. 4, 2. Absatz, Zitat vor FNZ 21, dort vorletzte u. letzte Zeile.
413
Vgl. besonders Kap.0, S. 20: Katalog von Eigenschaften eines k. G.
414
Vgl. besonders Kap.0, S. 3, 1. Abatz, 3.letzte u. 2.letzte Zeile: „Schaffung eines (...) Begriffsapparates“.
408
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wird die von Hilbert, Ackermann, Lukasiewicz, Tarski u.a. an der Mathematik orientierte
Notationsform übernommen, die Terminologie (nebst Beispielen) ist die Tarskis.
Jede wissenschaftliche Theorie ist ein System von Sätzen, die als wahr anerkannt werden
und die man Lehrsätze oder Behauptungen nennt 415:
* In der Regel werden die Behauptungen von Überlegungen begleitet, die ihre Gültigkeit
beweisen sollen: Überlegungen dieser Art nennt man Beweise und die bewiesenen Sätze
Theoreme416 .
* Unter den Ausdrücken/Zeichen, welche in mathematischen Lehrsätzen und Beweisen
vorkommen, unterscheiden wir Konstanten und Variablen.
* Konstanten („Zahl", „Summe", „+", „Eins", „1", u.v.a.) haben in der Arithmetik417 eine
genau bestimmte Bedeutung, die im Laufe der Überlegungen unverändert bleibt.
* Variablen werden in der Arithmetik i.a. durch einzelne Buchstaben („a", „b", „c", ...
„x", „y", „z") dargestellt. Im Gegensatz zu Konstanten haben Variablen keine eigenständige Bedeutung. Man kann z.B. die Frage:
Ist Null eine ganze Zahl?
mit „ja" oder „nein" beantworten, die Antwort kann „wahr" oder „falsch" sein, in jedem
Fall ist sie sinnvoll. Dagegen kann eine Frage, die „x" betrifft, z.B. die Frage:
Ist x eine ganze Zahl?
nicht sinnvoll beantwortet werden.
Da Variablen keine eigenständige Bedeutung haben, sind Redewendungen wie
x ist eine ganze Zahl
keine Sätze, obwohl sie die grammatische Form von Sätzen haben. Sie können weder
bestätigt (verifiziert) noch widerlegt (falsifiziert) werden. Aus dem Ausdruck „x ist eine
ganze Zahl" entsteht genau dann ein Satz, wenn „x" durch eine bestimmte Konstante ersetzt wird. Durch Einsetzen von z.B. „1" entsteht ein wahrer Satz, durch Einsetzen von
z.B. „1/2" ein falscher Satz.
* Ein solcher Ausdruck, der nach Ersetzen der Variablen durch Konstanten zum Satz wird,
heißt Satzfunktion ( Mathematiker sprechen hier meist von Bedingung).
* Satzfunktionen und Sätze, die ausschließlich aus mathematischen Symbolen bestehen,
wie „x + y = 5“, nennt der Mathematiker Formel.
* „Satz" heißt manchmal auch Aussage, „Satzfunktion" dann Aussagefunkion.
* Neben Satzfunktionen gibt es weitere Ausdrücke, in denen Variablen vorkommen, sog.
415

Vgl. MathLog5, S. 17; vgl. auch Kap.0, S. 3, 2. Absatz, 1. u. 2. Zeile.
Vgl. MathLog5, S. 17.
417
Unter A r i t h m e t i k verstehen wir den Teil der Mathematik, in dem die allgemeinen Eigenschaften der
Zahlen, die Relationen zwischen Zahlen und die Operationen mit Zahlen untersucht werden. An Stelle des
Wortes Arithmetik wird - besonders in der Schulmathematik - häufig das Wort A l g e b r a gebraucht. In der
höheren Mathematik ist die Bezeichnung Algebra für die viel speziellere Theorie der algebraischen Gleichungen reserviert. Den Begriff Z a h l verwenden wir in der Bedeutung, in welcher im allgemeinen der
Begriff R e e l l e Z a h l in der Mathematik verwendet wird; er umfaßt also ganze und gebrochene Zahlen,
rationale wie irrationale, positive wie negative, dagegen nicht imaginäre und komplexe Zahlen (vgl.
MathLog5, S. 17, dort FN 1).
416
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Terme oder Bezeichnungsfunktionen. Dies sind Ausdrücke, die nach Ersetzen der Variablen
durch Konstanten zu „Dingen" (bestimmte Zahlen) werden, z.B. ist „2x + 1" eine Bezeichnungsfunktion (ein Term), da man die Bezeichnung einer bestimmten Zahl erhält
(z.B. „5"), wenn man in diesem Ausdruck an Stelle von „x" eine beliebige Konstante setzt,
die eine Zahl bezeichnet (im Beispiel „2").
* Bezeichnungsfunktionen sind auch alle algebraischen Ausdrücke, die aus Variablen, aus
Konstanten (die Zahlen bezeichnen), sowie aus Zeichen der arithmetischen Operationen
( wie „+", „-", „*") zusammengesetzt sind, wie z.B. 2 * ( x + y - z).
* Algebraische Gleichungen, d.h. Formeln, die aus zwei durch das Zeichen „=" verbundenen algebraischen Ausdrücken bestehen, sind Satzfunktionen.
* Bezüglich der Gleichungen hat sich in der Mathematik eine besondere Terminologie ausgebildet: Variablen, die in einer Gleichung vorkommen, heißen Unbekannte, die Zahlen,
die die Gleichung erfüllen, werden als Wurzeln der Gleichung bezeichnet.
Von den Variablen „x", „y"... , deren man sich in der Arithmetik bedient, sagt man, daß sie
Bezeichnungen von Zahlen vertreten oder daß Zahlen Werte dieser Variablen sind.
* Man kann Satzfunktionen auch anders als oben beschrieben gewinnen. Die Formel
x+y=y+x
ist eine Satzfunktion, welche zwei Variablen „x" und „y" enthält und durch jedes beliebige Zahlenpaar erfüllt wird. Setzt man irgendwelche Konstanten, welche Zahlen bezeichnen, an Stelle von „x" und „y" ein, so erhält man stets eine wahre Formel. Diese Tatsache
wird so ausgedrückt:
Für beliebige Zahlen x und y: x + y = y + x
Obiger Satz ist ein echter und wahrer Satz. Man erkennt eines der fundamentalen Gesetze
der Arithmetik, das sog. kommutative Gesetz der Addition.
* In analoger Weise werden die Lehrsätze der Mathematik formuliert und zwar alle generellen Sätze oder Sätze von generellem Charakter, welche behaupten, daß beliebige Dinge
einer gewissen Kategorie (z.B. in der Arithmetik beliebige Zahlen) diese oder jene
Eigenschaft besitzen. Bei der Formulierung genereller Sätze wird die Wendung „für
beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y ..." oft weggelassen (und muß in Gedanken ersetzt
werden).
* Die Satzfunktion x > y + 1 wird offenbar nicht von jedem Zahlenpaar erfüllt. Setzt man
z.B. „3" an Stelle von „x" und „4" an Stelle von „y", erhält man den falschen Satz
3 > 4 + 1.
* Die Formulierung „für beliebige Zahlen x und y: x > y + 1" ist ein falscher Satz. Es gibt
Zahlenpaare, die obige Satzfunktion erfüllen (z.B. 4 > 2 + 1). Dies drückt man so aus:
„Für gewisse Zahlen x und y: x > y + 1" oder „Es gibt Zahlen x und y, so daß x > y + 1“.
Die angeführten Ausdrücke sind wahre Sätze. Es sind Beispiele für existentielle Sätze.
* Als singuläre Sätze bezeichnet man Sätze, die - im Gegensatz zu generellen und existentiellen Sätzen - keine Variablen enthalten (z.B. 3 + 2 = 2 + 3).
* Es gibt mathematische Lehrsätze, die keiner der angeführten Kategorien angehören,
angehören, z.B.:
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Für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z, so daß x = y + z
Sätze dieses Typs werden bedingt existentielle Sätze genannt: Sie stellen die Existenz
von Zahlen fest, die eine gewisse Eigenschaft besitzen, machen dies aber von der Existenz
anderer Zahlen abhängig.
* Wendungen wie „für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ..." oder „es gibt Dinge (z.B.
Zahlen) x, y ..., so daß" werden Quantoren genannt, der erste dieser Ausdrücke heißt Allquantor () der zweite wird Existenzquantor () genannt. Quantoren machen den Kern
der Prädikatenlogik aus, welche auch Quantorenlogik genannt wird.
Soweit zu den Elementen der Logik in der Terminologie und Notation von Alfred Tarski.
Variablen spielen beim Aufstellen mathematischer Lehrsätze eine weitreichende Rolle.
Theoretisch kann man solche Lehrsätze auch ohne den Gebrauch von Variablen formulieren. In praxi ist das aber fast undurchführbar: Sogar relativ einfache Sätze bekommen
eine komplizierte und undurchsichtige Gestalt. Tarski nennt folgenden Lehrsatz der Arithmetik als einfaches Beispiel418: Für beliebige Zahlen x und y (gilt):
x3 - y 3 = (x - y)

*

(x2 + x

*

y + y2 )

Ohne Benutzung von Variablen wäre dieser Satz so zu formulieren: Die Differenz der
dritten Potenz zweier beliebiger Zahlen ist gleich dem Produkt der Differenz dieser Zahlen
und der Summe dreier Summanden, von denen der erste das Quadrat der ersten Zahl, der
zweite das Produkt der beiden Zahlen und der dritte das Quadrat der zweiten Zahlen ist.
Eine solche Formulierung wäre wenig praktikabel. Variablen wurden schon in der Antike
vereinzelt benutzt. Seit dem 16. Jahrhundert begannen die Mathematiker systematisch mit
Variablen zu arbeiten und sie in mathematischen Überlegungen zu verwenden, so vor allem
unter dem Einfluß des französischen Mathematikers F. Vieta (1540 bis 1603). Erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts wurde - mit der Einführung des Begriffs des Quantors - die
Bedeutung der Variablen für die wissenschaftliche Sprache und vor allem für die Formulierung mathematischer Sätze voll erkannt. Dies war besonders ein Verdienst des
amerikanischen Logikers Ch. S. Pierce (1839 bis 1914) 419. Auch vom Standpunkt der Ökonomie des Denkens argumentiert Tarski als Apologet der Variablen: Von diesem Standpunkt aus besitzen die Variablen eine noch wesentlichere Bedeutung (...) für mathematische Beweise. Dies wird deutlich, wenn man irgendeinen Beweis, den er im Laufe der
weiteren Überlegungen findet, von den Variablen freizumachen versucht. Dabei sind diese
Beweise viel einfacher, als die meisten Überlegungen, denen man in den verschiedenen
Gebieten der höheren Mathematik begegnet. Versuche, diese Überlegungen ohne Hilfe von
Variablen durchzuführen, würden ganz erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Es sei noch
bemerkt, daß wir der Einführung der Variablen die Entwicklung einer so fruchtbaren
Methode zur Lösung mathematischer Probleme verdanken, wie es die Methode der Gleichungen ist.
„Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß die Erfindung der Variablen einen Wendepunkt in der
Geschichte der Mathematik bedeutet: Der Mensch hat mit diesen Symbolen ein Werkzeug in die Hand bekommen, das der ungeheuren Entwicklung der Mathematik den Weg ebnete und zugleich gestattete, diese
Wissenschaft auf feste logische Grundlagen zu stellen“420.
418

Durch einen Druckfehler ist die folgende Formel im Originaltext (deutsche Übersetzung, 5. Auflage von
1977, S. 26) sinnentstellt. Dieser Fehler - mit Sicherheit nicht von Tarski so formuliert - sei kommentarlos
verbessert.
419
Vgl. MathLog5, S. 27, dort FN 1.
420
Vgl. ebda.
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1.6.2.2 Zum Aussagenkalkül
Im folgenden wird der Aussagenkalkül vorgestellt, welcher bereits als Basiskalkül der gesamten mathematischen Logik eingeführt wurde421. Selbst von diesem nutzte Zuse wieder
ausschließlich die einfachsten Verknüpfungen zur Gestaltung seiner Hardware aus bistabilen Schaltelementen, nämlich Konjunktion (AND), Disjunktion (ODER) und Negation
(NOT).
Die Aussagenlogik untersucht den Wahrheitsgehalt von Aussagen und Aussageverbindungen in Abhängigkeit von den verknüpfenden logischen Bindegliedern (Junktoren; deshalb auch Junktorenlogik). Sie beschränkt sich dabei auf solche Aussageverbindungen, bei
denen der Wahrheitswert (wahr, falsch) des zusammengesetzten Satzes (z.B. Platon war
ein Philosoph, und er lebte in Griechenland) einzig von den Wahrheitswerten der Teilsätze
abhängt und für die Wahrheitstabellen (zuerst bei Ludwig Wittgenstein)422 eingeführt werden können.
Ein binäres Schaltelement ( mechanisches Segment, Relais, Röhre, diskreter Transistor, integriertes Schaltkreis etc.), im Computerjargon auch „Flip-Flop“ genannt, kann genau zwei
wohlunterschiedene stabile Zustände einnehmen. Diese beiden Zustände kann man mit den
Wahrheitswerten „wahr“ und „falsch“ identifizieren. Der Rechenautomat arbeitet, indem er
diese Wahrheitswerte schaltungstechnisch zu neuen Wahrheitswerten verknüpft.

Bild 12. Elementare logische Operationen und ihre Umsetzung in Relaisschaltungen; vgl auch Bild 13. (Quelle: J. Alex: Wege und Irrwege des Konrad Zuse, in: Spektrum der Wissenschaft [dt. Ausgabe von SCIENTIFIC AMERICAN], Heidelberg Januar 1/1997, S. 81)

421

Vgl. Kap.0., S. 6, 1. Absatz, letzte Zeile.
Vgl. FN 406; es sei noch angefügt, daß der Tractatus logico-philosophicus ( Deutsch/ Englisch, London
1922 mit einer Einleitung von B. Russell) 1922 erstmals offiziell erschien. Bereits 1921 erschien die erste,
sehr fehlerhafte - und von Wittgenstein daher als „Raubdruck“ bezeichnete - Veröffentlichung in: W. Ostwald: Annalen der Naturphilosophie, Bd. 14, Heft 3 - 4); die neueste Ausgabe erschien als: Ludwig Wittgenstein - Tractatus logico-philodophicus - Tagebücher 1914 - 1916 - Philosophische Untersuchungen, Frankfurt
11
1997; Wahrheitstabellen finden sich dort bei 4.31 (S. 40), 4.442 (S. 42) u. 5.101 (S. 46).
422
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Bild 13. Die einfachste arithmetische Operation im Binärsystem, ausgedrückt als logische Verknüpfung und
realisiert durch Relaisschaltungen. Es gibt genau vier mögliche Fälle. 10 ist die binäre Darstellung der
„Zwei“. Das Ergebnis besteht aus einer Einerstelle R und einem Übertrag Ü in die nächsthöhere Stelle (Quelle: Jürgen Alex: Wege und Irrwege des Konrad Zuse, in: Spektrum der Wissenschaft, S. 82)

Der Rechner realisiert die elementaren Verknüpfungsoperationen des Aussagenkalküls
(siehe auch Bilder 12 bis 14): Konjunktion (UND bzw. AND), Disjunktion (ODER bzw.
OR) und Negation (NICHT bzw. NOT):

Bild 14. Realisierungen von UND, ODER und NEGATION

Im Prinzip lassen sich alle Verknüpfungen von Aussagen mit diesen drei Grundoperationen
ausdrücken (siehe dazu auch Bilder 12 bis 14). Andererseits kann man die Wahrheitswerte
„falsch“ und „wahr“ mit den Binärziffern „0“ bzw. „1“ identifizieren. Insbesondere ist
jede Rechenoperation mit Binärzahlen durch die Verknüpfungsoperationen des Aussagenkalküls ausdrückbar. Nach diesem einfachen Prinzip arbeiten alle Computer.
1.6.2.2.1 Negation, Konjunktion und Disjunktion
Es gibt eine Gruppe von Ausdrücken wie „nicht", „und", „oder", „wenn ... , so ... ", die
man beim Ziehen logischer Schlüsse als grundlegend bezeichnen kann. Diese Ausdrücke
sind aus der Umgangssprache wohlbekannt, mit ihnen kann man aus einfachen Sätzen zusammengesetzte Sätze formulieren, in der Grammatik nennt man sie satzanknüpfende bzw.
satzverknüpfende Bindeworte. Die Festlegung der Bedeutung und des Gebrauchs dieser
Ausdrücke (die Zuweisung spezifischer Eigenschaften in mathematischen Lehrsätzen) bildet die Aufgabe des fundamentalsten und elementarsten Teils der mathematischen Logik.
Diesen nennt man Aussagenkalkül (auch Junktorenkalkül oder Satzkalkül).
1.6.2.2.1.1 Negation
Mit Hilfe des Wortes „nicht" bildet man aus jedem Satz dessen Negation/Invertierung.
Zwei Sätze, von denen der zweite eine Verneinung des ersten ist, heißen kontradiktorisch.

79

Ein Satz laute:
1 ist eine positive Zahl
Dessen Verneinung lautet:
1 ist nicht eine positive Zahl
Mit der Verneinung eines Satzes, drücken wir aus, daß dieser Satz falsch ist. Ist der Satz
tatsächlich falsch, ist die Negation wahr. Ist der Satz hingegen wahr, ist die Negation
falsch.
1.6.2.2.1.2 Konjunktion
Verbindet man zwei oder mehrere Sätze durch das Wort „und", so ergibt sich die Konjunktion oder das logische Produkt von Sätzen.
Ein erster Satz laute:
2 ist eine positive Zahl
Ein zweiter Satz laute:
2 3
Deren Konjunktion lautet:
2 ist eine positive Zahl und 2  3
Die Behauptung der Konjunktion zweier Sätze ist gleichwertig mit der Behauptung: jeder
der beiden Sätze ist wahr. Genau dann ist die Konjunktion wahr. Ist mindestens ein Satz
falsch, dann ist auch die Konjunktion falsch.
1.6.2.2.1.3 Disjunktion
Verbindet man mindestens zwei Sätze durch „oder", dann kommt man zur Disjunktion (der
logischen Summe). Umgangssprachlich besitzt das Wort „oder" mindestens zwei verschiedene Bedeutungen. In der einen - der nicht ausschließenden - Bedeutung drückt die Disjunktion aus, daß mindestens ein Satz wahr ist.
In der zweiten - der ausschließenden - Bedeutung, besagt die Disjunktion zweier Sätze, daß
genau ein Satz wahr ist, der zweite falsch.
In der Logik und Mathematik wird „oder" in der ersten - der nichtausschließenden - der
zwei unterschiedenen Bedeutungen gebraucht. In der Umgangssprache und in der Logik
bestehen bemerkenswerte Unterschiede in der Verwendung des „oder". In der Umgangssprache werden zwei Sätze durch „oder" nur verbunden, wenn sie nach Form und Inhalt
miteinander zusammenhängen (Dasselbe gilt - in geringerem Maß - für den Gebrauch des
Wortes „und"). Die Natur des Zusammenhanges ist nicht immer klar. Wer mit der Sprache
der mathematischen Logik nicht vertraut ist, der mag eine Formulierung wie
2 * 2 = 5 oder New York ist eine große Stadt
kaum als sinnvolle Aussage auffassen, noch weniger, sie als wahren Satz anzuerkennen:
Der umgangssprachliche Gebrauch des Wortes „oder“ hängt von gewissen Faktoren psychologischer Natur ab. Im allgemeinen spricht man von eine Disjunktion zweier Sätze nur
dann, wenn man vermutet, daß einer von ihnen wahr ist, aber nicht weiß welcher. Wenn
man etwa bei normalem Tageslicht auf einen Rasen blickt, wird man nicht sagen, der
Rasen sei grün oder blau. Denn man ist hier in der Lage, eine einfachere und zugleich
stärkere Behauptung auszusprechen, die nämlich, daß der Rasen grün ist. Manchmal nimmt
man die Äußerung einer Disjunktion sogar als implizites Eingeständnis des Sprechers, daß
er nicht wisse, welches der Glieder der Disjunktion wahr ist. Und wenn man später zu der
Überzeugung gelangt, dieser habe doch gewußt, daß eines und sogar welches der Disjunktionsglieder falsch ist, dann ist man geneigt, die ganze Disjunktion als einen falschen Satz
anzusehen, selbst wenn kein Zweifel besteht, daß das andere Glied wahr ist. Man stelle sich
etwa vor, daß einem jemand auf die Frage, wann er verreise, antwortet, er reise heute, morgen oder übermorgen. Sollte man später erfahren, daß jener zum Zeitpunkt seiner Äußerung bereits entschlossen war, am selben Tage zu reisen, so erhält man wahrscheinlich den
Eindruck, absichtlich in die Irre geführt und belogen worden zu sein.

80

Die Logiker erweiterten den Gebrauch des Wortes „oder“ und entschieden sich dafür, die
Disjunktion irgendzweier Sätze als sinnvolles Ganzes anzusehen, auch dann, wenn keinerlei Zusammenhang zwischen dem Inhalt oder der Form der beiden Sätze besteht. Und sie
legten weiter fest, daß die Wahrheit einer Disjunktion - ebenso wie die einer Negation oder
Konjunktion - allein abhängt von der Wahrheit ihrer Glieder. Die Schöpfer der mathematischen Logik machten bei der Definition der Disjunktion das Wort „oder“ frei von allen
psychologischen Begleitumständen, insbesondere von jedem inhaltlichen Wissen oder
Nichtwissen423.
Verwendet man "oder" im Sinne der mathematischen Logik, so wird obiger Ausdruck
2 * 2 = 5

oder

New York ist eine große Stadt

zu einem wahren Satz, denn sein zweites Glied ist wahr:
"Und wenn wir annehmen, daß der nach dem Zeitpunkt seiner Abreise befragte Freund das Wort ´oder´ in
seiner strikten logischen Bedeutung nahm, so sind wir gezwungen, seine Antwort als wahr anzuerkennen,
424
ganz unabhängig von unserer Meinung über seine mit dieser Antwort verbundenen Absichten" .

1.6.2.2.2 Implikation
Verbindet man zwei Sätze durch „wenn ... , dann ..." oder „wenn ... , so ...", so erhält man
einen neuen Satz, Implikation oder Bedingungssatz genannt. Das untergeordnete Glied der
Implikation, das mit „wenn" beginnt, wird Vordersatz, das mit „dann" oder „so" eingeleitete Hauptglied wird Hintersatz genannt. Die Implikation tritt nicht ein, wenn wenn der
Vordersatz wahr und der Hintersatz falsch ist.
Eine Implikation ist in jedem der drei folgenden drei Fälle wahr:
(1) Vordersatz und Hintersatz sind wahr
(2) Vordersatz ist falsch und Hintersatz ist wahr
(3) Vordersatz und Hintersatz sind falsch
Daraus folgt: Wer immer eine Implikation zugleich mit ihrem Vordersatz als wahr akzeptiert, muß auch ihren Hintersatz als wahr akzeptieren; und wer immer eine Implikation als
wahr anerkennt, und ihren Hintersatz als falsch verwirft, muß ihren Vordersatz ebenfalls
verwerfen.
Auch bei der Implikation werden - wie schon bei der Disjunktion - Differenzen zwischen
ihrem Gebrauch in der mathematischen Logik und in der Umgangssprache deutlich.
Umgangssprachlich verbindet man zwei Sätze mit „wenn ..., dann ..." nur , falls ein Zusammenhang zwischen Form und Inhalt vorliegt oder vermutet wird:
Es ist nicht einfach, diesen Zusammenhang in allgemeiner Weise zu charakterisieren. Häufig versteht man den Zusammenhang so, daß der Nachsatz notwendig aus dem Vordersatz
folgt, d.h. also, daß man, die Annahme der Wahrheit des Vordersatzes vorausgesetzt,
gezwungen ist, auch den Hintersatz als wahr anzuerkennen. Manchmal mag man gar meinen, der Hintersatz lasse sich aus dem Vordersatz auf der Grundlage einiger allgemeiner
Gesetze deduzieren, auch wenn man nicht immer imstande sein mag, diese Gesetze voll
zu explizieren. Hier zeigt sich ein zusätzlicher psychologischer Faktor: Für gewöhnlich
formuliert und behauptet man eine Implikation nur dann, wenn man nicht genau weiß, ob
der Vordersatz und der Hintersatz wahr sind oder nicht. Unter anderen als diesen Umstän423
424

MathLog5, S. 35/36.
Ebda., S. 36.
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den erscheint der Gebrauch einer Implikation als unnatürlich, und Sinn und Wahrheit derselben erwecken Zweifel425.
Dazu sei folgendes Beispiel angeführt. Man betrachte die folgende Aussage, welche als ein
allgemeines physikalisches Gesetz aufzufassen sei:
jedes Metall ist geschmeidig,
Man bringe diese in die Form einer Implikation, welche Variablen enthält:
wenn x ein Metall ist, dann ist x geschmeidig.
Unterstellt man die Wahrheit dieses Satzes, dann unterstellt man auch die Wahrheit jedes
seiner besonderen Fälle, d.h. jeder Implikation, die man durch Ersetzen des „x" durch die
Namen beliebiger Stoffe (wie Eisen, Lehm oder Holz) erhält.
Alle Sätze, die man auf diese Weise erhält, erfüllen die oben für eine wahre Implikation
angegebenen Bedingungen: Es geschieht in keinem Fall, daß der Vordersatz wahr, der Hintersatz aber falsch ist. Man stellt fest, daß in jeder dieser Implikationen ein enger Zusammenhang zwischen Vorder- und Hintersatz besteht, und dieser findet seinen formalen Ausdruck in der Übereinstimmung ihrer Subjekte. Auch ist man davon überzeugt, daß man
unter der Annahme der Wahrheit des Vordersatzes irgendeine dieser Implikationen, z.B.
„Eisen ist ein Metall“, aus ihr den zugehörigen Nachsatz, z.B. „Eisen ist geschmeidig“
deduzieren kann. Denn man kann sich dafür auf das allgemeine Gesetz beziehen, daß jedes
Metall geschmeidig ist. Und doch - einige der gerade diskutierten Sätze erscheinen vom
Standpunkt der Umgangssprache her künstlich und zweifelhaft. Die angegebene allgemeine
Implikation erregt noch keinen Verdacht. Ebensowenig kommen Zweifel auf für diejenigen
ihrer besonderen Fälle, die man durch Ersetzung von „x“ durch Namen von Stoffen erhält,
von denen man nicht weiß, ob sie denn Metalle sind, oder nicht weiß, ob sie geschmeidig
sind426.
Ersetzt man „x" durch „Eisen", so liegt ein Fall vor, für den wir wissen, daß sowohl
Vorder- wie auch Hintersatz wahr sind. Man mag es vorziehen, anstelle einer Implikation
folgenden Ausdruck zu schreiben:
da Eisen ein Metall ist, ist es geschmeidig
Entsprechendes gilt, wenn man „x" durch "Lehm" ersetzt. Man erhält eine Implikation mit
falschem Vorder- und wahrem Hintersatz. Man mag es vorziehen, anstelle einer Implikation folgenden Ausdruck zu schreiben:
obwohl Lehm kein Metall ist, ist er geschmeidig
Schließlich führt die Ersetzung von „x" durch “Holz" zu einer Implikation mit falschem
Vorder- und falschem Hintersatz. Will man in diesem Fall die Implikation beibehalten,
muß man die grammatikalische Form der Verben (Tempus und Modus) ändern:
wenn Holz ein Metall wäre, wäre es geschmeidig.
Mit dem rechten Blick dafür, was von einer wissenschaftlichen Sprache verlangt werden
muß, sind die mathematischen Logiker - wie oben gezeigt wurde - bei der Implikation
(„wenn ...,dann ...") in derselben Weise vorgegangen, wie sie es bei der Disjunktion
(„oder") getan haben. Sie entschieden sich dafür, die Bedeutung dieser umgangssprachlichen Ausdrücke zu vereinfachen und wohl zu definieren und sie von psychologischen Fak425
426

Ebda., S. 37.
Ebda., S. 37/38.
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toren zu entlasten. Sie machten Wahrheit oder Falschheit einer Implikation ausschließlich
von der Wahrheit oder Falschheit ihres Vorder- und Hintersatzes abhängig, ein formaler
(inhaltlicher) Zusammenhang zwischen beiden Gliedern wird nicht gefordert. Die
mathematische Logik verwendet die Implikation in materialer Bedeutung (materiale
Implikation), die Umgangssprache in formaler Bedeutung (formale Implikation). Für letztere ist das Vorhandensein eines formalen Zusammenhangs zwischen Vorder- und Hintersatz eine unerläßliche Bedingung für Sinn und Wahrheit der Implikation. Der Begriff der
formalen Implikation ist nicht wohldefiniert. Jede sinnvolle und wahre formale Implikation
ist zugleich eine materiale, aber nicht umgekehrt. Folgende vier Sätze seien zur Illustrierung des o.a. angeführt:
wenn 2 * 2 = 4, dann ist New York eine große Stadt
wenn 2 * 2 = 5, dann ist New York eine große Stadt
wenn 2 * 2 = 4, dann ist New York eine kleine Stadt
wenn 2 * 2 = 5, dann ist New York eine kleine Stadt
In der Umgangssprache wird man obige Sätze kaum als sinnvoll und schon gar nicht als
wahr gelten lassen. Gemäß der wohldefinierten Kriterien der mathematischen Logik sind
alle sinnvoll, der dritte ist falsch, die drei anderen sind wahr.
1.6.2.2.3 Äquivalenz
Verbindet man zwei Sätze durch „dann und nur dann, wenn", erhält man einen zusammengesetzten Satz, eine Äquivalenz. Der erste der beiden verknüpften Sätze heißt linke, der
zweite rechte Seite der Äquivalenz.
Mit der Formulierung der Äquivalenz schließt man die Möglichkeit aus, daß einer der
beiden Sätze wahr ist und der andere falsch. Entweder sind beide Sätze wahr oder beide
falsch. Vertauscht man in einem Bedingungssatz Vorder- und Hintersatz, erhält man einen
neuen Satz (konverser oder umgekehrter Satz). Man nehme z.B. als Ausgangssatz die
Implikation:
(I)

wenn x eine positive Zahl ist, dann ist 2

*

x eine positive Zahl.

Der zu (I) inverse Satz lautet:
(II)

wenn 2

*

x eine positive Zahl ist, dann ist x eine positive Zahl.

(I) und (II) sind wahre Sätze. Das gilt nicht allgemein. Ersetzt man in (I) und (II) „2 * x"
durch „x2", dann bleibt (I) wahr, (II) wird falsch. Die Tatsache der gleichzeitigen Wahrheit
zweier Sätze, von denen der eine zum anderen konvers ist, drückt man dadurch aus, daß
man Voraussetzung und Behauptung mit Hilfe der Wendung "dann und nur dann, wenn"
verbindet.
(I) und (II) lassen sich durch einen Satz ersetzen:
x ist eine positive Zahl dann und nur dann, wenn 2

*

x eine positive Zahl ist.

Statt zwei Sätze durch die Wendung „dann und nur dann, wenn" zu verbinden, kann man
sagen, daß zwischen den beiden Sätzen die Folgebeziehung in beiden Richtungen besteht,
oder daß diese Sätze einander äquivalent sind, oder daß jeder dieser Sätze eine notwendige
und hinreichende Bedingung für den anderen darstellt.
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1.6.2.2.4 Symbolik des Aussagenkalküls - Wahrheitsfunktionen und Wahrheitstafeln
Die Methode der Wahrheitstafeln427 oder Wahrheitsmatrizen zeigt an, ob ein gegebener
Satz des Aussagenkalküls wahr ist und ob er damit zu den Lehrsätzen des Aussagenkalküls
zählt. Es wird folgende Symbolik eingeführt:
nicht
(wird durch das Symbol)
und
„
oder
„
wenn ..., dann ...
„
dann und nur dann, wenn ...
„







(dargestellt)

Das erste dieser Zeichen wird vor den Ausdruck gesetzt, dessen Negation man bilden will.
Die übrigen Zeichen werden zwischen zwei Ausdrücke geschrieben. Das Zeichen (  )
steht z.B. an Stelle von „dann“, „wenn“ wird unterdrückt).
Alle Sätze und Satzfunktionen des Aussagenkalküls können mit Hilfe von Variablen,
Klammern und der o.a. Konstanten formuliert werden. Die elementaren Satzfunktionen
lauten:
p, p q, p  q, p  q, p  q
Als Beispiel einer komplizierteren Satzfunktion sei angeführt:
( p q) 

(p q)

in Worten:
wenn p oder q, dann p und q.
Der o.a. Satz des sog. hypothetischen Syllogismus wird so formuliert:
(( p  q)  (q  r))



(p  r)

( wenn q aus p und r aus q folgt, so folgt r aus p ).
Jede Satzfunktion des Kalküls ist eine sog. Wahrheitsfunktion, d.h. die Wahrheit oder
Falschheit eines Satzes, der aus einer Satzfunktion durch Substitution ganzer Sätze für die
Variablen hervorgeht, hängt ausschließlich von der Wahrheit oder Falschheit der substituierten Sätze ab.
Für die einfachen Satzfunktionen „ p“, „ p q“ usw. folgt dies unmittelbar aus den oben
gemachten Ausführungen über die Bedeutung der Wörter „nicht“, „und“ usw. in der
Logik. Gleiches gilt auch für zusammengesetzte Funktionen, z.B. für „(p  q )  (p 
r)“. Ein hieraus - durch Substitution - erhaltener Satz ist eine Implikation, seine Wahrheit
hängt allein von der seines Vorder- und Hintersatzes ab. Die Wahrheit des Vordersatzes
(der Disjunktion „p q“) hängt genau von der Wahrheit der für „p“ und „q“ substituierten Sätze ab, die Wahrheit des Nachsatzes genau von der Wahrheit der für „p“ und „r“
eingesetzten Sätze. Ergo hängt die Wahrheit des - aus der betrachteten Satzfunktion - erhaltenen Satzes genau von der Wahrheit der für die Variablen „p“, „q“ und „r“ eingesetzten
Sätze ab.
Die sog. Wahrheitstafel oder Wahrheitsmatrix besteht aus (horizontalen) Zeilen und (vertikalen) Spalten und zeigt an, wie die Wahrheit oder Falschheit eines durch Substituti-on
aus einer gegebenen Satzfunktion erhaltenen Satzes von der Wahrheit oder Falschheit der
427

Wahrheitstafeln gehen u.a. auf Ludwig Wittgenstein zurück.
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für die Variablen substituierten Sätze abhängt428 . Bei der Aufstellung einer Wahrheitsmatrix sind alle möglichen, wohlunterschiedenen Kombinationen von „W“ und „F“ zu berücksichtigen. Die Anzahl der so entstehenden Zeilen hängt genau von der Anzahl der in
der gegebenen Funktion vorkommenden Variablen ab ( Bei 1, 2, 3, ... Variablen besteht die
Matrix aus 21, 2 2, 2 3, ... Zeilen). Die Anzahl der Spalten entspricht den verschiedengestaltigen Satzfunktionen, die als Teile der gegebenen (Gesamt)-Satzfunktion auftreten,
wobei letztere als Teil ihrer selbst mitzählt. Die erste Tafel steht für die Funktion „ “ :
P
W
F

P
F
W

Tabelle 1

Für die übrigen elementaren Funktionen „p  q“, „p  q“
(zusammengefaßte) fundamentale Wahrheitstafel 429:
p
W
F
W
F

p q
W
F
F
F

q
W
W
F
F

p  q
W
W
W
F

usw. gilt folgende sog.

p  q
W
W
F
W

p  q
W
F
F
W

Tabelle 2

In obigen beiden Tafeln stehen die beiden Buchstaben „W“ und „F“ als Abkürzungen
für „wahrer Satz“ und „falscher Satz“. In der zweiten Zeile der zweiten Tafel sind z.B.
unter „p“, „q“ und „p  q“ die Buchstaben „F“, „W“ und „W“ notiert. Das bedeutet,
daß ein aus der Implikation „p  q“ gewonnener Satz wahr ist, wenn er aus der Substitution irgendeines falschen Satzes für „p“ und irgendeines wahren Satzes für „q“ gewonnen wird. Dies stimmt mit den oben gemachten Ausführungen überein. Unter Zuhilfenahme der beiden obigen fundamentalen Wahrheitstafeln lassen sich für jede zusammengesetzte Satzfunktion abgeleitete Wahrheitstafeln bilden, die Tafel für die Funktion
„(p q)  (p r)“ sieht z.B. so aus:
p
W
F
W
F
W
F
W
F

q
W
W
F
F
W
W
F
F

r
W
W
W
W
F
F
F
F

p q
W
W
W
F
W
W
W
F

p r
W
F
W
F
F
F
F
F

(p q)  (p r)
W
F
W
W
F
F
F
W

Tabelle 3

In Zeile fünf sind z.B. „p“ und „q“ durch je einen wahren Satz, „r“ durch einen falschen
Satz zu ersetzen. Gemäß der zweiten fundamentalen Wahrheitsmatrix (vgl. Tabelle 3) wird
„p  q“ zu einem wahren Satz, „p  r“ zu einem falschen Satz. Aus der Funktion
428
429

Vgl. MathLog5, S. 53.
Vgl. ebda.
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„p  q“  „p  r“ (d.i. eine Äquivalenz) erhält man eine Implikation mit wahrem
Vorder- und falschem Hintersatz.
Ersetzt man in der zweiten fundamentalen Wahrheitsmatrix „p“ bzw „q“ durch „p  q“
bzw. „p  r“, kommt man zu dem Ergebnis, daß diese Implikation ein falscher Satz ist.
Damit ist das Rüstzeug gegeben, um in jedem Fall entscheiden zu können, ob ein Satz des
Aussagenkalküls wahr ist oder falsch: Im Aussagenkalkül besteht äußerlich kein Unterschied zwischen Sätzen und Satzfunktionen430. Das Vorsetzen der Allquantoren 431 vor die
als Sätze aufzufassenden Ausdrücke wird nur in Gedanken vorgenommen. Um zu erkennen, ob ein gegebener Satz wahr („W“) oder falsch („F“) ist, behandelt man diesen als
Satzfunktion und stellt deren Wahrheitsmatrix auf. Tritt in der letzten Spalte der Wahrheitsmatrix kein „F“ auf, dann ist jeder durch Substitution aus der betreffenden Funktion
gewonnene Satz wahr. Das gilt auch für den generellen (ursprünglichen) Satz, der aus der
Satzfunktion durch die (gedankliche) Vervollständigung mit dem Allquantor hervorgeht.
Steht indes in der letzten Spalte der Wahrheitsmatrix mindestens ein „F“, dann ist der Satz
falsch („F“).
In der zur Funktion „(p q)  (p r)“ gehörenden Wahrheitsmatrix (vgl. dazu Tabelle 3) tritt das Symbol „F“ viermal in der letzten Spalte auf. Sieht man diesen Ausdruck
als Satz an (d.h. wenn man ihn als Allquantor „für beliebige p, q und r“ ausdrückt), hat
man einen falschen Satz. Mit der Methode der Wahrheitstafeln kann man auch nachweisen,
daß alle angeführten Gesetze des Aussagenkalküls (Simplifikationsgesetz, Identitätsgesetz
usw.) wahre Sätze sind. Das Simplifikationsgesetz für die Konjunktion. „(p  q)  p“
hat z.B. folgende Wahrheitstafel:
p

q

p q

(p q) 

W

W

W

W

F

W

F

W

W

F

F

W

F

F

F

W

Tabelle 4

Die folgenden Gesetze des Aussagenkalküls sind auf gleiche Weise nachweisbar:
die beiden Gesetze vom Widerspruch:
(p  ( p )),

p  (p )

die beiden Gesetze der Idempotenz (für Konjunktion und Disjunktion):
(p p)

 p,

(p p)  p

die beiden kommutativen Gesetze:
(p q)  (q p),

(p q)  (q p)

die beiden assoziativen Gesetze:
(p

430
431

(q r))

Vgl. ebda., S. 55.
Vgi. ebda.

 (p q)  r

(p (q r)) 

((p  q)  r)

p
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1.6.2.2.5 Anwendung von Lehrsätzen des Aussagenkalküls in mathematischen Beweisen
Liegt ein Satz in Form einer Implikation vor, kann man außer seinem konversen432 zwei
weitere Sätze bilden: den konträren und den kontraponierten Satz.
Den konträren erhält man durch Einsetzung der Negation von Vorder- und Hintersatz des
gegebenen Satzes.
Der kontraponierte Satz ergibt sich durch Vertauschung von Vorder- und Hintersatz des
konträren Satzes.
Der kontraponierte Satz ist der konverse des konträren Satzes und ebenfalls der konträre
des konversen Satzes.
Konverser, konträrer und kontraponierter Satz heißen gemeinsam mit dem ursprünglichen
Satz zueinander konjugierte Sätze, z.B.:
(I) wenn x eine positive Zahl ist, dann ist 2x eine positive Zahl
Die drei zu (I) konjugierten Sätze lauten:
* wenn 2x eine positive Zahl ist, dann ist x eine positive Zahl,
* wenn x nicht eine positive Zahl ist, dann ist 2x nicht eine positive Zahl,
* wenn 2x nicht eine positive Zahl ist, dann ist x nicht eine positive Zahl.
In obigem Beispiele sind alle zu dem gegebenen wahren Satz konjugierten Sätze ebenfalls
wahr. Das gilt nicht allgemein: Ersetzt man z.B. in (I) „2x“ durch „x2“, sind der konverse
und der konträre Satz falsch.
Aus der Richtigkeit einer Implikation kann nicht auf die Richtigkeit des konversen oder des
konträren Satzes geschlossen werden. Anders beim kontraponierten Satz: Ist eine Implikation wahr, ist der dazu kontraponierte Satz wahr.
Dies Tatsache findet in einem allgemeinen Lehrsatz des Aussagenkalküls, dem sog .Satz
der Transposition oder Kontraposition ihren Ausdruck.
Eine Implikation habe die Form:
wenn p, so q,
der konverse Satz lautet:

wenn q, so p,

der konträre Satz lautet:

wenn nicht p, so nicht q,

der kontraponierte Satz lautet:

wenn nicht q, so nicht p.

Der Satz der Kontraposition - nach dem ein beliebiger Bedingungssatz stets den entsprechenden kontraponierten Satz zur Folge hat - läßt sich so formulieren:
wenn (wenn p, so q), so (wenn nicht q, so nicht p)
in anderer Formulierung:
(II) aus: wenn p, so q, folgt: wenn nicht q, so nicht p
Aus einer Behauptung in der Form einer Implikation (z.B. aus (I)) kann die kontraponierte
Behauptung abgeleitet werden:
(II) bleibt gültig, wenn man für „p“ oder „q“ beliebige Sätze oder Satzfunktionen
einsetzt
z.B. für „p“:

x ist eine positive Zahl

und für „q“:

2x ist eine positive Zahl

432

Vgl. ebda., S. 57.
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(III) Aus: wenn x eine positve Zahl ist, so ist 2x eine positive Zahl, folgt: wenn 2x
nicht eine positive Zahl ist, so ist x nicht eine positive Zahl.
(III) hat die Gestalt einer Implikation und (I) ist ihre Voraussetzung. Da die (ganze)
Implikation - und zugleich ihre Voraussetzung - wahr ist, ist auch die Behauptung der Implikation wahr. Diese Behauptung ist genau der kontraponierte Satz:
(IV) Wenn 2x nicht eine positive Zahl ist, so ist x nicht eine positive Zahl.
1.6.2.2.6 Schlußregeln - vollständige Beweise
Neben o.a. Regeln des Definierens gibt es Regeln des Beweisens (Schlußregeln). Diese Regeln sind keine logischen Lehrsätze: Es sind Vorschriften, mit denen man als wahr erkannte Sätze umformen kann, um neue wahre Sätze zu bekommen. Im obigen Beweis haben
zwei Regeln der Beweisführung, nämlich die Einsetzungsregel und die Abtrennungsregel
(Modus-ponens-Regel) bereits Anwendung gefunden.
„Die Einsetzungsregel besagt folgendes: Wenn irgendein Satz von generellem Charakter, der schon als wahr
anerkannt wurde, Satzvariablen enthält und wenn man diese Variablen durch andere Satzvariablen oder
durch Satzfunktionen oder endlich durch Sätze ersetzt - wobei an Stelle von gleichen Variablen überall
gleiche Ausdrücke eingesetzt werden - so darf man den auf diese Weise gewonnenen Satz als wahr
anerkennen. Durch die Anwendung eben dieser Regel haben wir aus dem Satz (II) den Satz (III) bekommen.
Es ist zu betonen, daß sich die Einsetzungsregel auch auf andere Arten von Variablen anwenden läßt, so z.B.
auf die Variablen „x“, „y“, ..., die Zahlen vertreten: man darf an Stelle jener Variablen beliebige Zeichen und
433
Ausdrücke, die Zahlen vertreten, einsetzen“ . „Die Abtrennungsregel besagt, daß, wenn man zwei Sätze als
wahr anerkennt, von denen der eine die Form einer Implikation hat und der andere die Voraussetzung dieser
Implikation ist, so darf man auch den Satz als wahr anerkennen, der die Behauptung der Implikation ist
(indem man sozusagen von der Implikation ihre Voraussetzung „abtrennt“). Mit Hilfe dieser Regel wurde
434
Satz (IV) aus den Sätzen (III) und (I) abgeleitet“ .

Jeder Schritt des oben durchgeführten Beweises des Satzes (IV) besteht darin, eine Schlußregel auf Sätze anzuwenden, die schon bewiesen (als wahr anerkannt) sind. Ein solcher Beweis wird vollständig genannt:
„Man baut eine ganze Kette von Sätzen auf, deren erste Glieder Sätze sind, die schon früher als wahr erkannt
wurden, in der ferner jedes folgende Glied aus den ihm vorausgehenden durch Anwendung einer Schlußregel
435
gewonnen werden kann und schließlich das letzte Glied der zu beweisende Satz ist“ .

Am Ende seiner Ausführungen über den Aussagenkalkül empfiehlt Alfred Tarski bei der
Herleitung eines vollständigen Beweises darauf zu achten,
„(...) eine wie elementare Form - vom psychologischen Standpunkt aus - die mathematischen Überlegungen
dank der Kenntnis und Anwendung der Lehrsätze der Logik und der Regeln des Beweises annehmen;
komplizierte Denkvorgänge lassen sich restlos auf so einfache Tätigkeiten zurückführen wie auf das
aufmerksame Betrachten von Lehrsätzen, die schon vorher als wahr anerkannt wurden, auf das Wahrnehmen
von strukturellen, rein äußerlichen Zusammenhängen zwischen diesen Lehrsätzen und auf das Ausführen von
mechanischen Umformungen, wie sie von den Regeln des Beweisens vorgeschrieben werden. Es ist klar, daß
die Möglichkeit, im Beweise einen Fehler zu begehen, äußerst gering wird“436.

433

MathLog5, S. 60.
Ebda., S. 61.
435
Ebda.
436
Ebda.
434
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1.6.2.3 Über den Aussagenkalkül hinaus (Prädikatenkalkül et al.)437
Im folgenden werden logische Begriffe und Lehrsätze „jenseits des Aussagenkalküls“ vorgestellt. Der Aussagenkalkül bildet nur einen kleinen Teil der mathematischen Logik, er ist
deren Anfang und Grundlage:
„Er ist zweifellos ihr fundamentaler Teil - mindestens in dem Sinne, daß man sich beim Definieren von
Begriffen und beim Formulieren und Begründen von logischen Lehrsätzen, die nicht zum Aussagenkalkül
gehören, bereits der Begriffe und Lehrsätze dieses Kalküls bedient. Für sich genommen bildet aber der
Aussagenkalkül keine hinreichende Basis für die Grundlegung anderer Wissenschaften und insbesondere
keine für die Mathematik; in mathematischen Definitionen, Lehrsätzen und Beweisen begegnet man unauf438
hörlich Begriffen aus anderen Teilen der Logik“ .

Im folgenden werden Identität, Quantoren (Prädikate), Klassen und Relationen bei Tarski
eingeführt. Im Exzerpt ANHANG B. werden Tarskis Ausführungen „Über den Aussagenkalkül hinaus“ vollständig vorgestellt.
1.6.2.3.1 Identität
Der „wichtigste logische Begriff, der nicht zum Aussagenkalkül gehört, ist wohl der
Begriff der Identität oder Gleichheit“439 . Es seien folgende Wendungen gegeben:
x ist mit y identisch,
x ist dasselbe wie y,
x ist gleich y.
Folgender Lehrsatz ist fundamental für den Identitätsbegriff:
(I)
x = y dann und nur dann, wenn x jede Eigenschaft hat, die y hat, und y jede
Eigenschaft, die x hat.
Oder, noch einfacher: x = y dann und nur dann, wenn x und y jede Eigenschaft
gemeinsam haben.
Das Gesetz (I) wurde zuerst von Gottfried Wilhelm Leibniz formuliert. Es hat die Form
einer Äquivalenz, die linke Seite (jeder) Äquivalenz kann durch die rechte ersetzt werden.
Das Gesetz von Leibniz ist die formale Definition des Zeichens „ = “ (Gleichheitszeichen)
„ x hat jede Eigenschaft, die y hat“.
Dies ist von großer praktischer Bedeutung: Wird in einem bestimmten Kontext eine Formel
der Gestalt „x = y“ angenommen oder bewiesen, dann ist es erlaubt, in einer beliebigen
Formel oder in einem beliebigen Satz in diesem Kontext, „ x“ durch „y“ zu ersetzen und
umgekehrt.. Tritt z.B. „x“ an mehreren Stellen (dieses Kontextes) auf, so darf man es an
beliebigen Stellen unverändert lassen und an beliebigen Stellen ersetzen.
Dies bedeutet (und begründet) einen gewichtigen Unterschied zwischen der jetzt formulierten Regel des Gleichheitszeichens und der Einsetzungsregel im Kapitel zu den Schlußregeln (vollständige Beweise), die eine teilweise Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes nicht erlauben.
437

MathLog5, S. 66 - 125; Tarski behandelt die Theorie der Identität (Kap. III, S. 66 - 78), die Klassentheorie (Kap. IV, S. 79 - 96) und die Relationentheorie (Kap. V, S. 97 - 125) in drei Kapiteln, jedes davon
gleichwertig mit dem Kapitel über den Aussagenkalkül (Kap. II, S. 31 - 65).
438
MathLog5, S. 66.
439
Ebda.
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Aus dem Gesetz/Satz von Leibniz lassen sich andere Lehrsätze, die zur Theorie der Identität gehören und besonders in mathematischen Beweisen oft verwendet werden, ableiten:
(II)

Jedes Ding ist sich selbst gleich

BEWEIS: Man setze in den Satz von Leibniz „x“ an Stelle von „y“.
x = x dann und nur dann, wenn x jede Eigenschaft hat, die x hat, und x jede Eigenschaft hat, die x hat.
Dieser Satz kann noch vereinfacht werden: x = x dann und nur dann, wenn x jede Eigenschaft hat, die x hat.
Die rechte Seite dieser Äquivalenz ist immer erfüllt. Wegen des Gesetzes der Identität440
hat „x“ eine gewisse Eigenschaft, wenn es diese Eigenschaft hat. Also ist auch die linke
Seite erfüllt. Es gilt stets:
x = x .
(III) Wenn x = y, so y = x.
BEWEIS: Durch Substitution von „x“ für „y“ und „y“ für „x“ erhalten wir aus (I):
y = x dann und nur dann, wenn y jede Eigenschaft hat, die x hat und x jede Eigenschaft hat, die y hat.
Beim Vergleich dieses Satzes mit dem Satz (I) ergeben sich zwei Äquivalenzen. Deren
rechte Seiten sind Konjunktionen, die sich nur in der Reihenfolge der Glieder unterscheiden. Daher sind die rechten Seiten äquivalent441 und damit auch die linken Seiten, d.h. die
Gesamtformel :
x = y und y = x .
Die zweite dieser Formeln folgt aus der ersten, was die Behauptung war.
(IV) Ist x = y und y = z, so x = z.
BEWEIS: Es werde die Gültigkeit der beiden Formeln x = y (1) und y = z (2) vorausgesetzt.
Nach dem Satz von Leibniz (I) folgt aus Formel (2), daß alles, was von „y“ ausgesagt
wird, für „z“ gilt.. Dann kann man in (1) die Variable „y“ durch „z“ ersetzen und
erhält die verlangte Formel:
x = z.
(V) Ist x = z und y = z, so x = y; in Worten: zwei Dinge , die einem dritten gleich
sind, sind auch untereinander gleich.
Dieses Gesetz wird analog zum vorigen bewiesen. Es kann auch - ohne (I) - aus (III) und
(IV) bewiesen werden.
Die Gesetze (II), (III), und (IV) heißen Gesetze der Reflexität, der Symmetrie und der
Transitivität für die Gleichheitsrelationen.
Die Bedeutung von Ausdrücken wie x = y oder x  y scheint evident zu sein.
Trotzdem werden sie manchmal mißverstanden. Die Wahrheit der Formel 3 = 2 + 1 mag
augenscheinlich sein, und doch ist sie manchmal zweifelhaft. Der Einwand lautet, die
Zeichen „3“ und „2 + 1“ müßten gleich sein, was ersichtlich falsch ist. Und daher ist es
440
441

Vgl. Lehrsätze des Aussagenkalküls (Kapitel ANHANG A.6).
Vgl. das kommutative Gesetz für die Konjunktion in Kapitel ANHANG A.7.
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nicht wahr, daß alles, was über ein Zeichen gesagt werden kann, auch über das andere
gesagt werden kann, z.B. ist „3“ eine einzelne Ziffer, „2 + 1“ ist das nicht.
Zur Vermeidung solcher Unklarheiten mag es nützlich sein, sich ein allgemeines Prinzip
klarzumachen:
„Nach diesem Prinzip haben wir in einem Satz, in dem wir etwas über ein Ding aussagen wollen, nicht dieses
Ding selbst, sondern seinen Namen oder seine Bezeichnung zu gebrauchen. Die Anwendung dieses Prinzips
macht solange keine Schwierigkeiten, wie das Ding, von dem die Rede ist, kein Wort, Symbol oder allgemeiner - kein Ausdruck der Sprache ist. Wir wollen uns z.B. vorstellen, daß wir einen kleinen blauen
Stein vor uns haben und folgenden Satz darüber behaupten: dieser Stein ist blau.
Hier würde es vermutlich niemendem einfallen, in diesem Satz die Worte „dieser Stein“, welche zusammen
die Bezeichnung des Dinges ausmachen, durch das Ding selbst zu ersetzen, sie also auszustreichen oder
auszuschneiden und an ihre Stelle den Stein zu legen. Denn auf diese Weise erhielten wir ein Ganzes, das teils
aus einem Stein und teils aus Worten bestünde, und somit etwas, was kein sprachlicher Ausdruck und noch
viel weniger ein wahrer Satz wäre“442.

Dazu seien z.B. die Wörter wohl

und

Maria

betrachtet.

Das erste Wort besteht aus vier Buchstaben, das zweite ist ein Eigenname. Also:
(I)
(II)

wohl besteht aus vier Buchstaben
Maria ist ein Eigenname

Wir gebrauchen hier - über die Wörter sprechend, diese Wörter selbst und nicht ihre
Namen. Ausdruck (I) ist kein Satz, denn sein Subjekt ist ein Adverb, kein Substantiv.
Ausdruck (II) ist ein sinnvoller Satz, aber er ist falsch, da keine Frau ein Eigenname ist.
Wir gehen davon aus, daß die Wörter „wohl“ und „Maria“ in einem Kontext wie (I)
oder (II) eine von ihrer gewöhnlichen unterschiedene Bedeutung haben und als ihre eigenen Namen auftreten:
jedes Wort kann als sein eigener Name auftreten443;
Wie soll man somit - allgemein - Namen von Wörtern und Ausdrücken bilden ?
Man verabredet z.B., den Namen eines Ausdrucks dadurch zu gewinnen, daß man den
Ausdrucks in Anführungszeichen setzt. (I) und (II) können dann korrekt so wiedergegeben werden:
(I´)

„wohl“ besteht aus vier Buchstaben ;

(II´)

„Maria“ ist ein Eigenname ;

Damit sind die o.a. möglichen Bedenken über Wahrheit und Bedeutung von Ausdrücken/
Formeln wie:
3 = 2 + 1 ausgeräumt („3“ = „2 + 1“ ist falsch).
Die Symbole dieser Formel bezeichnen Zahlen, nicht aber Namen solcher Symbole. Die
Formel stellt eine Behauptung über Zahlen auf, nicht über die Bezeichnung von Zahlen.
Die Zahlen 3 und 2 + 1 sind gleich, die Formel ist wahr.
442

MathLog5, S. 70.
Vgl. MathLog5, S. 71: „(...) in der Terminologie der mittelalterlichen Logik hieße das, daß das betreffende
Wort in S u p p o s i t i o m a t e r i a l i s verwendet wird und nicht in S u p p o s i t i o f o r m a l i s,
d.h. in seiner gewöhnlichen Bedeutung. Die Konsequenz davon wäre, daß jedes Wort der gewöhnlichen oder
wissenschaftlichen Sprache mindestens zwei Bedeutungen hätte, und man brauchte Beispiele für Situationen
nicht weit herzuholen, in denen ernste Zweifel aufträten, welche Bedeutung gerade gemeint ist. Mit dieser
Konsequenz wollen wir uns nicht abfinden und es lieber zur Regel machen, daß jeder Ausdruck (wenigstens
in der Schriftsprache) von seinem Namen unterschieden werde“.
443
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Diese Formel kann durch einen äquivalenten Satz über Symbole ersetzt werden: Man sagt,
daß die Symbole „3“ und „2 + 1“ dieselbe Zahl bezeichnen. Dies impliziert nicht die
Gleichheit der Symbole selbst, ein Ding kann auf verschiedene Weise bezeichnet werden.
Die Zeichen „3“ und „2 + 1“ verschieden, was man so formulieren kann:
„ 3 “  „ 2 + 1 “444 .
Arithmetische Gleichheit von Zahlen ist ein Spezialfall des Begriffs der logischen Identität.
Manche Mathematiker identifizieren - entgegen der hier vertretenen Auffassung - das in
der Mathematik (Arithmetik) vorkommende Zeichen „ = “ nicht mit dem Symbol der
logischen Identität, d.h. gleiche Zahlen werden nicht als identisch angesehen und die
Gleichheit von Zahlen wird als Spezialfall der Arithmetik betrachtet.
Diese Mathematiker lehnen den Satz von Leibniz in seiner allgemein gültigen Form ab.
Man erkennt verschiedene (besondere) Forderungen, die sich aus dem Satz ergeben und
weniger allgemeinen Charakter haben, aber an. Dies sind spezifisch arithmetische
Lehrsätze. Solche Folgerungen sind z.B. die Lehrsätze II bis V445.
Diese Auffassung hat - vom Standpunkt der mathematischen Logik - keine Vorzüge. Sie
verursacht in praxi Komplikationen bei der Darstellung der Arithmetik:
„Man verwirft ja die allgemeine Regel, die gestattet - unter der Voraussetzung, daß die Gleichung gilt überall die linke Seite derselben durch die rechte Seite zu ersetzen; da aber eine derartige Umformung in
vielen Überlegungen unentbehrlich ist, so muß man in jedem Fall, in dem sie angewandt wird, nachweisen,
daß sie auch in diesem Fall erlaubt ist“446.

In der Geometrie stellt sich die Frage nach dem Begriff der Gleichheit anders: Nennt man
zwei geometrische Figuren (Strecken, Winkel, Dreiecke, ... usw.) „gleich“ oder „kongruent“, wird dadurch i.a. nichts über Identität ausgesagt. Es wird lediglich festgestellt, daß
solche geometrischen Figuren gleich in Größe und/oder Gestalt sind (in anderen Worten:
man kann sie zur Deckung bringen).
Auch in der Geometrie gibt es Fälle logischer Identität, ergo nicht nur die gleiche Gestalt
wohlunterschiedener geometrischer Figuren: In einem gleichschenkligen Dreieck z.B. sind
die Höhe über der Basis und die Seitenhalbierende der Basis nicht nur „gleich“ im angeführten geometrischen Sinn - sie sind genau eine (dieselbe) Strecke. Zur Vermeidung von
Unklarheiten empfiehlt es sich in der Geometrie, wenn man nicht logische Identität meint,
den Terminus „gleich“ oder „Gleichheit“ zu vermeiden und statt des Zeichens „=“ das
Zeichen für Kongruenz „“ zu verwenden.
1.6.2.3.2 Quantoren
Mit dem oben eingeführten Begriff der Identität kann die Bedeutung von Wendungen
präzisiert werden, die zu den Operatoren gezählt werden und speziellen Charakter haben.
444

Diese - das Setzen von Anführungszeichen betreffende - Konvention ist in vorliegender Untersuchung wie in MathLog5 - ziemlich konsequent befolgt worden. In einzelnen Fällen wird davon abgewichen, um
eingewurzeltem Gebrauch nicht zuwider zu handeln. Z.B. lassen wir Formeln und Sätze ohne Anführungszeichen, wenn sie eingerückt auf einer besonderen Zeile oder in der Formulierung mathematischer oder logischer Theoreme erscheinen. Auch verzichten wir auf den Gebrauch der Anführungszeichen bei Ausdrücken,
die im Rahmen von Wendungen wie „wird ... genannt“, „ist bekannt als ...“ usw. auftreten. In diesen Fällen
werden andere Maßnahmen getroffen: Der fragliche Ausdruck steht dann oft hinter einem Doppelpunkt und
ist gewöhnlich in einer anderen Type (KAPITÄLCHEN oder kursiv) gedruckt. Man beachte auch, daß Anführungszeichen in der Alltagssprache auch in Fällen verwendet werden, die nichts mit obiger Konvention zu tun
haben. Beispiele dieser Art kommen in der vorlieg. Untersuchung vor. (vgl. auch MathLog5, S. 72 FN 1).
445
Wichtige Lehrsätze aus der Theorie der Identität (Abschnitt 17 von MathLog5).
446
MathLog5, S. 73.

92

Diese heißen numerische Quantoren und stehen den All- und Existenzquantoren447 nahe.
Letztere werden weiter unten in diesem Kap. 1.6.2.3.2 behandelt:
es gibt mindestens, oder höchstens, oder genau ein Ding x, so daß ... ,
es gibt mindestens, oder höchstens, oder genau zwei Dinge, so daß ... usw. ;
In dem Ausdruck:
es gibt mindestens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
kann man die Worte „mindestens ein“ durch „ein“ ersetzen, ohne den Sinn zu ändern.
Der Ausdruck:
es gibt höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
bedeutet:
für beliebige Dinge x und y, wenn x die gegeben Bedingung erfüllt und y
die gegebene Bedingung erfüllt, , so x = y.
Der Satz:
es gibt genau ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt,
ist genau mit der Konjunktion der beiden vorher aufgestellten Sätze äquivalent:
es gibt mindestens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt, und (zugleich)
gibt es höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt.
Der Ausdruck
es gibt zwei Dinge, die die gegebene Bedingung erfüllen
ist auch so formulierbar:
es gibt Dinge x und y, so daß x die gegeben Bedingung erfüllt und y die gegebene
Bedingung erfüllt und x  y.
Dieser Ausdruck ist äquivalent mit der Negation der Wendung:
es gibt höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
Ad demonstrationem seien einige wahre Sätze aus der Arithmetik angeführt, in denen
numerische Quantoren auftreten:
es gibt genau eine Zahl x, so daß x + 2 = 5;
es gibt genau zwei Zahlen y, so daß y2 = 4;
es gibt mindestens zwei Zahlen z, so daß z + 2 < 6.
Man nennt den Teil der Logik, in dem man - Quantoren betreffend - allgemeine Sätze
aufstellt, Theorie der scheinbaren Variablen oder Funktionen - Kalkül, „ obgleich
man ihn eigentlich Quantorenkalkül nennen sollte“448.
„In der Theorie widmete man bisher den numerischen Quantoren keine größere Aufmerksamkeit, sondern hat hauptsächlich den All- und Existenzquantor untersucht“449 .
447

Vgl. Allquantor und Existenzquantor (Kapitel ANHANG B.1.5).
MathLog5, S. 75/76; hier sei nochmals (s.o.) darauf verwiesen, daß in der Literatur manchmal der gesamte Prädikatenkalkül auch Quantorenkalkül genannt wird.
448
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Formulierungen wie:

für beliebige Zahlen x und y:

x + y = y + x
heißen generelle Sätze.

Formulierungen wie:

es gibt Zahlen x und y, so daß x > y + 1
heißen existentielle Sätze.

Formulierungen wie:

für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z,
so daß x = y + z

heißen bedingt existentielle Sätze.

Formulierungen wie „für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y...“ und „ es gibt Dinge (z.B.
Zahlen) x, y, so daß ...“ werden Quantoren genannt. Der erste dieser Audrücke heißt
Allquantor, der zweite Existenzquantor450.
Ausdrücke wie:

jeder Mensch ist sterblich

und

manche Menschen sind klug

haben ungefähr denselben Sinn wie Sätze, die mit Hilfe von Quantoren formuliert werden:
für beliebiges x, wenn x ein Mensch ist, so ist x sterblich,
beziehungsweise:
es gibt ein x so, daß x ein Mensch ist und zugleich x klug ist.
Zur Abkürzung werden die Quantoren durch Symbole dargestellt. Statt der oben eingeführten Formulierung
für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ...
und
es gibt Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ... , so daß
werden folgende Symbole eingeführt:

A
x,y,...

A

und

E
x,y,...

ist ein Allquantor; für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x,y,... gilt

x,y, ...

E

ist ein Existenzquantor; es gibt Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ... so daß

x,y, ...

Satzfunktionen, die auf die Quantoren folgen, werden in Klammern gesetzt. Der oben
formulierte bedingt existenzielle Satz lautet nunmehr:

(I)

A E ( x = y + z)
x,y

449

z

MathLog5, S. 76.
Vgl. zu diesem Kapitel MathLog5, S. 23 - 26; Tarski behandelt Allquantor und Existenzquantor im einleitenden Kapitel „Über den Gebrauch der Variablen“. In der vorliegenden Untersuchung werden diese Quantoren - deren Vergleichbarkeit wegen - direkt dem Kapitel über „numerische Quantoren“ nachgestellt.
450
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Eine Satzfunktion, in der die Variablen „x“, „y“, „z“ ... vorkommen, wird genau dann zu
einem Satz, wenn man ihr einen oder mehrere Quantoren voransetzt, die alle diese Variablen enthalten. Enthält der Quantor manche Variablen nicht, so bleibt der Ausdruck eine
Satzfunktion
x = y + z
Diese Satzfunktion wird zu einem Satz, wenn man ihr eine dieser Redewendungen voranstellt:
für beliebige Zahlen x, y und z;
es gibt Zahlen x, y und z, so daß;
für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z, so daß ...
Stellt man obiger Formel den Quantor
es gibt eine Zahl z, so daß ...

oder

E

voran,

z
bekommt man noch keinen Satz. Der so gewonnene Ausdruck ist eine Satzfunktion:

(II)

E (x = y + z)
z

Diese Satzfunktion wird zum Satz, wenn für die Variablen „x“ und „y“ Konstanten
eingesetzt werden, ohne daß mit „z“ eine Änderung vorgenommen wird, oder aber, wenn
man diesem Ausdruck einen geeigneten Quantor voranstellt, etwa:
für beliebige Zahlen x und y

oder

A
x, y

Man sieht, daß zwischen den Variablen, die in einer Satzfunktion auftreten, zwei
verschiedene Gruppen unterschieden werden: Die Variablen erster Art - sie werden freie
oder echte Variablen genannt - sind dafür entscheidend, daß der betrachtete Ausdruck eine
Satzfunktion ist und kein Satz.
Um daraus einen Satz zu machen, muß man diese Variablen durch Konstanten ersetzen
oder am Anfang der Satzfunktion Quantoren voransetzen, die diese freie Variablen enthalten. Die übrigen Variablen - sie werden gebundene oder scheinbare Variablen ge-nannt werden bei obiger Umformung einer Satzfunktion nicht verändert.
In obiger Satzfunktion (II) sind „x“ und „y“ freie Variablen, „z“ erscheint zweimal als
gebundene Variable. Der Ausdruck (I) ist ein Satz und enthält als solcher ausschließlich
gebundene Variablen.Welche Variablen einer Satzfunktion frei und welche gebunden sind,
hängt von der Struktur der Satzfunktion ab, und zwar vom Vorhandensein und der Stellung
der Quantoren. Folgende Satzfunktion sei gegeben:

(III)

für eine beliebige Zahl x, wenn x  0 oder y 0, dann gibt es eine Zahl z,
so daß x = y * z.

Diese Funktion beginnt mit einem Alloperator, der die Variable „z“ enthält. Daher
erscheint die Variable „x“, die an drei Stellen der Satzfunktion auftritt, an allen diesen
Stellen als gebundene Variable. An der ersten Stelle bildet sie einen Teil des Quantors,
während sie an den beiden anderen Stellen durch den Quantor gebunden ist. Ähnlich
verhält es sich mit der Variablen „z“. Obwohl der erste Quantor in (III) diese Variable nicht
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enthält, entdeckt man eine Satzfunktion als Teil von (III), die mit einem die Variable „z“
enthaltenden Quantor beginnt. Diese Funktion lautet so:

(IV)

es gibt eine Zahl z, so daß x = y

*

z .

Beide Stellen, an denen die Variable „z“ in (III) auftritt, gehören zu der einen Teilausdruck
von (III) bildenden Funktion (IV). Daher bezeichnet man „z“ in (III) als gebundene
Variable. An der ersten Stelle bildet „z“ einen Teil des Existenzquantors, an der zweiten ist
es durch diesen Quantor gebunden.
Es gibt keinen Quantor, der die Variable „y“ enthält, die ebenfalls in (III) vorkommt, „y“
ist in (III) eine freie Variable.
1.6.2.3.3. Klassen
Der Begriff Klasse entspricht in der m.L. dem Begriff Menge, wobei Menge eine Zusammenfassung von Individuen bedeutet. Jener Teil der Logik, in welchem der Mengenbegriff
analysiert und seine Eigenschaften untersucht werden, heißt Klassentheorie.
In der Logik werden zum einen einzelne Dinge (Individuen), z.a. Klassen von Dingen untersucht. In der Mathematik wie in der Umgangssprache spricht man im letzteren Fall auch
von Mengen. Klassen von Individuen heißen auch Klassen erster Ordnung. Als Klassen zweiter Ordnung bezeichnet man Klassen, die nicht aus Individuen, sondern aus
Klassen erster Ordnung bestehen. Es treten auch Klassen dritter, vierter ... Ordnung auf.
Man nutzt zur Darstellung/Unterscheidung der individuellen Dinge von Mengen (und
Mengen verschiedener Ordnungen untereinander) als Variablen Buchstaben verschiedener
Gestalt und verschiedener Alphabete. (Einzelne) Dinge, z.B. Zahlen, werden - anders als in
der Elementargeometrie451 - mit kleinen Buchstaben und die Mengen von diesen Dingen
mit großen Buchstaben des lateinischen Alphabets bezeichnet.
Als Klassentheorie bezeichnet man den Teil der Logik, in welchem der Mengenbegriff
analysiert und seine allgemeinen Eigenschaften untersucht werden. Als mathematische
Disziplin wird diese Theorie Allgemeine Mengenlehre452 genannt. Charakteristisch für für
die Klassentheorie sind Wendungen wie:
das Ding x ist ein Element der Menge M,
das Ding x gehört zur Menge M,
die Menge M enthält das Ding x als Element.
Diese Wendungen werden als gleichbedeutend angesehen und durch folgende Formel
ersetzt:
x  M
G sei die Menge aller ganzer Zahlen. Zu deren Elementen gehören z.B. die Zahlen 1, 2, 3,
..., nicht z. B. die Zahlen ¼, ½, ¾. Die Formeln:
1  G, 2  G, 3  G sind wahr, ¼  G, ½  G, ¾  G sind falsch.
451

Dort werden Punkte mit großen und Punktmengen mit kleinen Buchstaben des lat. oder gr. Alphabets dargestellt (Vgl. MathLog5, S. 79 FN 1).
452
Die Anfänge der Klassentheorie (besonders der sog. Klassenkalkül) gehen auf George Boole zurück. Der
deutsche Mathematiker Georg Cantor (1845 bis 1918) gilt als Schöpfer der Mengenlehre als eigenständige
mathematische Disziplin („Naive Mengenlehre“, 1898). Cantor hat u.a Begriffe wie Gleichmächtigkeit,
Kardinalzahlen, Unendlichkeit und Ordnung analysiert. Die Mengenlehre zählte damals zu denjenigen mathematischen Disziplinen, die sich in einem besonders intensiven Entwicklungsstadium befinden, ihre Grundlagen haben viele Bereiche der Mathematik befruchtet (Vgl. auch MathLog5, S. 79/80 FN 1).
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Es sei folgende Satzfunktion mit einer freien Variablen gegeben, z.B.:
 0

x

Stellt man dieser Satzfunktion die Wörter
die Menge aller Zahlen x, für die

(I)

voran,

erhält man den Ausdruck:
die Menge aller Zahlen x, für die x  0.
Mit diesem Ausdruck wird eine wohlbestimmte Menge bezeichnet: die Menge aller
positiven Zahlen. Dies ist genau die Menge P der Zahlen, welche die gegebene Funktion
erfüllen. Es gilt:
 P.

x

Obiges Verfahren kann für jede Satzfunktion durchgeführt werden. In der Arithmetik
bekommt man so z.B. die Menge aller negativen Zahlen oder die Menge der Zahlen,
welche die Satzfunktion „x 2“ und „x  5“ erfüllen.
In der mathematischen Logik geht man davon aus, daß es zu jeder nur eine Variable „x“
enthaltenden Satzfunktion genau eine entsprechende Klasse gibt, welche als (ihre)
Elemente genau („die und nur die“) die Dinge x enthält, welche die gegebene Funktion
erfüllen. Das wird so formuliert:
(II)

die Klasse aller Dinge x, für die ...

Die fragliche Klasse werde C genannt, die entsprechende Formel
jedes „x“ zu der ursprünglichen Satzfunktion äquivalent sein.

x  C

wird für

ERGO: Jede eine einzige Variable enthaltende Satzfunktion kann in eine äquivalente
Funktion der Form x  K gebracht werden. An Stelle von „K“ steht eine Konstante,
die eine Klasse bezeichnet. Dies ist die allgemeinste Form einer Satzfunktion mit (genau)
einer freien Variablen.
Wendungen wie (I) und (II) kann man durch das Symbol

C

ausdrücken.

x

Der Ausdruck „1 gehört zur Menge aller Zahlen x, für die x > 0“ erhält dann folgende symbolische Form:
1



C

(x 0)

x

Das ist ein wahrer Satz: ... „er drückt etwas komplizierter denselben Gedanken aus wie die
Formel 1  0“453.
„Die Varibale „x“ ist keine freie, sondern eine gebundene Variable: Da wir andererseits
keine Quantoren vorfinden, kommen wird zu dem Ergebnis, daß Wendungen wie (I) und
(II) wie Quantoren fungieren, d.h. Variablen binden und daher unter die Operatoren zu
rechnen sind“454.
453
454

MathLog5, S. 82.
Vgl. Allquantor und Existenzquantor; freie und gebundene Variablen (MathLog5, Abschnitt 4).
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Jeder Satzfunktion mit einer freien Variablen ist die Klasse aller Objekte zugeordnet,
welche diese Funktion erfüllen. Dieser Vorgang werde auf die beiden folgenden Funktionen angewandt:
(I)

x

 x, x

 x

Die erste Funktion ist immer erfüllt455. Die zugehörige Klasse

C

(x = x),

x

enthält als Elemente alle Individuen. Sie heißt Allklasse mit dem Symbol „ “).
Die zweite Satzfunktion in (I) wird von keinem Ding erfüllt. Die zugehörige Klasse

C

(x x)

x

enthält kein Element. Sie heißt Nullklasse (mit dem Symbol „ “), manchmal wird sie
auch leere Klasse genannt.
Man kann die beiden Satzfunktionen (I) auch durch äquivalente Funktionen (x  K)
ersetzen, nämlich durch
(II)

x  

, x

 

Die erste Funktion wird von jedem, die zweite von keinem Individuum erfüllt.
Statt des allgemein logischen Begriffs „Individuum“ verwendet man in mathematischen
Theorien manchmal eine genauere Spezifikation desjenigen Begriffs, unter den - im
Rahmen dieser Theorie - ein „Individuum“ fallen soll. Die Klasse dieser „Individuen“
wird wieder mit „ “ bezeichnet und Indiviuduenbereich dieser Theorie genannt. Der Individuenbereich der Arithmetik ist z.B. die Klasse aller Zahlen.
„  “ bezeichnet die Klasse aller Individuen, nicht aber die Klasse, deren Elemente alle
möglichen Dinge sind, etwa auch Klassen erster, zweiter ... usw. Ordnung. Existiert eine
solche Klasse aller möglichen Dinge? Existiert eine inhomogene Klasse, deren Elemente
sowohl Individuen als auch Klassen verschiedener Ordnung enthalten?
Diese - hier nur angedeutete Fragestellung - gehört einem schwierigen Gegenstand der
mathematischen Logik an, der „Russellschen Antinomie“ und der Typentheorie456.
Jedes Element der Menge M kann zugleich Element der Menge N sein (M ist Teilmenge
von N)457. Das wird so ausgedrückt:
M  N

oder

N  M

Sagt man, daß M Teilmenge von N ist, schließt man damit nicht aus, daß N Teilmenge
von M ist, daß M und N alle Elemente gemeinsam haben (identische Mengen).
455

Vgl. Wichtigste Lehrsätze aus der Theorie der Identität (MathLog5, Abschnitt 17).
Vgl. MathLog5, S. 84 FN 1: „Der von R USSELL eingeführte Typenbegriff steht dem der Ordnung einer
Klasse nahe und kann geradezu als eine Verallgemeinerung des letzteren angesehen werden, - eine Verallgemeinerung, die sich nicht nur auf Klassen, sondern auch auf andere Gegenstände, z.B. Relationen, bezieht ...
Die Typentheorie wurde systematisch in den Principia Mathematica entwickelt“; vgl. auch MathLog5: S. 32
FN 1 : „Den bisher umfassendsten Ausdruck hat die neue Logik in dem epochemachenden Werke der großen
englischen Logiker B. Russell und A.N. Whitehead: Principia Mathematica, Cambridge 1(1910 - 1913),
2
(1925 - 1927) gefunden“.
457
Man sagt auch: M ist in N enthalten; oder: M steht in der Beziehung der Inklusion zu N, oder schließlich:
die Menge N umfaßt die Menge M als Teilmenge (Vgl. MathLog5, S. 84/85).
456
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Besteht die konverse Beziehung nicht, d.h. wenn jedes Element von M auch Element
von N, nicht aber jedes Element von N auch Element von M ist, dann nennt man M
eine echte Teilmenge von N. Die Menge aller ganzen Zahlen ist z.B. echte Teilmenge
der Menge aller rationalen Zahlen.
Die Mengen M und N schneiden oder überlappen sich, wenn sie mindestens ein
Element gemeinsam haben, zugleich beide Mengen mindestens je ein Element enthalten,
das der anderen Menge nicht angehört.
Zwei Mengen, deren jede mindestens ein Element enthält (d.h. nicht-leer sind), die aber
kein gemeinsames Element haben, heißen disjunkt oder (element)-fremd. Ein Kreis
schneidet sich z.B. mit jeder Geraden, die durch seinen Mittelpunkt läuft, er ist zu jeder
Geraden disjunkt, deren Entfernung vom Mittelpunkt größer ist als der Radius des Kreises.
Die Menge aller positiven Zahlen z.B. schneidet sich mit der Menge aller rationalen
Zahlen, sie ist zur Mengen aller negativen Zahlen disjunkt.
Es gelten z.B. folgende Gesetze über die o.a. Beziehungen zwischen Mengen:
*

Für eine beliebige Menge M : M  M

*

Wenn M  N

und

N  M , dann

M = N

*

Wenn

L  M

und

M  N , dann

L  N

*

Wenn L eine nicht-leere Teilmenge von M ist
und wenn die Mengen M und N disjunkt sind,
dann sind die Mengen L und N disjunkt.

Die erste der obigen Behauptungen heißt Gesetz der Reflexität für die Inklusion oder das
mengentheoretische Gesetz der Identität. Die dritte heißt Gesetz der Transitivität für
die Inklusion. Zusammen mit der vierten Behauptung (und weiteren ähnlicher Struktur)
bilden diese Behauptungen eine Gruppe, die kategorische Syllogismen genannt wird.
* Folgendes Gesetz sagt eine charakteristische Eigenschaft der Allklasse und der Nullklasse im Zusammenhang mit dem Begriff der Inklusion aus:
Für eine beliebige Klasse M :   M

und

 M .

Obige Behauptung erscheint - wegen ihres zweiten Teils, welcher die Nullklasse betrifft paradox. Zunächst sei die Implikation betrachtet, um den zweiten Teil zu beweisen:
wenn

x

  , dann

x

 M .

Jede beliebige Einsetzung für „x“ und „M“ führt dazu, daß der Vordersatz der Implikation ein falscher Satz wird. Damit ist die gesamte Implikation ein wahrer Satz. Es gilt
somit: Jedes Ding, welches Element von  ist, ist zugleich Element von M . Damit gilt
auch:  M . (Analog dazu kann der erste Satz bewiesen werden).
* Zwischen zwei beliebigen Mengen besteht genau eine der folgenden Beziehungen,man
nennt diese die Grundbeziehungen zwischen Mengen. Dies wird in folgendem Lehrsatz
ausgedrückt:
Wenn M und N zwei beliebige Mengen sind, so gilt
* entweder M = N,
* oder M ist eine echte Teilmenge von N,

99

* oder M umfaßt die Menge N als echte Teilmenge,
* oder M und N schneiden (überlappen) sich,
* oder M und N sind fremd (disjunkt).
Keine zwei der angegebenen Fälle können zugleich vorkommen.
Die alte traditionelle - auf Aristoteles zurückgehende - Logik läßt sich auf obige Grundbeziehungen zwischen Mengen, somit auf ein Bruchstück der (modernen) Klassenlogik,
zurückführen. In der alten Logik tritt der Begriff „Menge“ oder „Klasse“ (explizit) nicht
auf. Man sagt z.B. nicht, daß die „Menge der Pferde“ in der „Menge der Säugetiere“ enthalten ist, sondern, daß die Eigenschaft, Säugetiere zu sein allen Pferden zukommt - oder
einfach: daß jedes Pferd ein Säugetier ist.
Die wichtigsten Lehrsätze der traditionellen Logik sind die Sätze des kategorischen Syllogismus, die den obigen Lehrsätzen der Klassentheorie genau entsprechen, z.B. lautet der
erste Syllogismus in der alten Logik so:
Wenn jedes M ein P und jedes S ein M, dann ist jedes S ein P.
Dies ist das berühmteste Gesetz der traditionellen Logik, der Syllogismus Barbara.
Im folgenden werden Operationen untersucht, welche - angewandt auf gegebene Mengen neue Mengen liefern. Es seien zwei Mengen M und N gegeben. Man bildet die Menge
P, welche als Elemente die und nur die Dinge enthält, die mindestens einer der beiden
Ausgangsmengen angehören. Diese Operation heißt Addition von Mengen; die Menge
P heißt Summe der Mengen oder Vereinigungsmenge:
M  N

oder

M + N

.

Die Multiplikation von Mengen bezeichnet die Operation, bei welcher man aus den
Mengen M und N eine Menge P bildet, welche die und nur die Elemente enthält,
welche zugleich zu M und N gehören. Die Menge P heißt Durchschnitt der Produkte
der Mengen M und N:
M  N

oder

M * N

Die Vereinigung der Menge aller positiven Zahlen und der Menge aller negativen Zahlen
ist die Menge aller von 0 verschiedenen Zahlen; der Durchschnitt der Menge aller geraden
Zahlen und der Menge aller Primzahlen ist die Menge, die als einziges Element die Zahl 2
enthält (die Zahl 2 ist die einzige gerade Zahl, die zugleich Primzahl ist).
* Lehrsätze: Für Addition und Multiplikation von Mengen gelten das kommutative und das
assoziative Gesetz:
Für beliebige Mengen M und N: M  N N M und M  N = N M ,
Für beliebige Mengen L, M und N : L 
M  N 
L M N

und

L  (M N) L  M)  N .
Analog werden in der Arithmetik „+“ und „* “ statt der in der Logik üblichen Ausdrücke
„“ und „ “ gesetzt.
Andere Lehrsätze der mathematischen Logik weichen von der Arithmetik ab, z.B. der
Lehrsatz der Idempotenz.
Für eine beliebige Menge M :

M  M = M und

M M = M ,
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Dieser Lehrsatz ist einfach zu verstehen: Fügt man zu den Elementen der Menge M die
Elemente derselben Menge hinzu, dann wird nichts hinzugefügt, hinter dem Gleichheitszeichen steht wieder M.
Eine weitere Operation sei erwähnt, die sich von Addition und Multiplikation dadurch
unterscheidet, daß sie mit einer Menge (nicht mit zwei) ausgeführt wird: Man geht von M
zu M´, dem sog. Komplement, d.i. die Menge aller Dinge, die nicht zu M gehören. Ist z.B.
M die Menge aller ganzen Zahlen, so gehören alle Brüche und irrationalen Zahlen der
Menge M´ an.
Dann gilt (für Zahlen !):

Für jede Menge M : M  M´ = 
Für jede Menge M : M  M´ = 

Das erste Gesetz heißt das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten, das zweite wird Gesetz
vom ausgeschlossenen Widerspruch genannt.
Die Beziehungen zwischen Mengen und die Operationen mit Mengen, wie auch die
Begriffe der All- und Nullklasse, werden in einem besonderen Teil der sogenannten Klassentheorie, dem Klassenkalkül erörtert.
Im folgenden werden einige wichtige Begriffe aus der Klassentheorie vorgestellt.
Gleichmächtige oder äquivalente Mengen kann man am Beispiel der Finger der rechten
und linken Hand darstellen. . Die Menge der „Finger der rechten Hand“ und die Menge der
„Finger der linken Hand“ heißen gleichmächtig, da man
* aus der Menge der Finger beider Hände Paare bilden kann, so daß
(1.) jeder Finger in genau einem Paar vorkommt,
(2.) jedes Paar genau einen Finger der rechten und einen Finger der linken Hand
enthält.
Eine beliebige Menge M hat eine Eigenschaft, die allen mit M gleichmächtigen Mengen
und keiner anderen Menge zukommt, nämlich die Gleichmächtigkeit mit M. Man nennt
sie Anzahl der Elemente oder Mächtigkeit oder Kardinalzahl der Menge:
„Die Anzahl der Elemente einer Menge M ist die Menge aller Mengen, die mit M gleichmächtig sind.
Hieraus folgt, daß zwei Mengen M und N dann und nur dann dieselbe Anzahl von Elementen haben, wenn
458
sie gleichmächtig sind“ .

Man unterscheidet nach der Anzahl der Elemente endliche und unendliche Mengen:
„Unter den endlichen Mengen unterscheiden wir solche mit keinem, genau einem Element, zwei, drei, ... usw.
Elementen. Diese Begriffe sind am einfachsten auf Grund der Arithmetik zu definieren. In der Tat sei n eine
beliebige natürliche (d.i. ganze nicht negative) Zahl; wir sagen, daß die Menge M aus n Elementen besteht,
wenn diese Menge mit der Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als n sind, gleichmächig ist. Eine
Menge besteht also insbesondere aus 2 Elementen, wenn sie mit der Zahl aller natürlichen Zahlen, die
kleiner als 2 sind, d.i. mit der Menge, die aus den Zahlen 0 und 1 besteht, gleichmächtig ist;
ähnlicherweise besteht eine Menge aus 3 Elementen, wenn sie mit der Menge gleichzahlig ist, die als
Elemente die Zahlen 0, 1 und 2 enthält. Allgemein wollen wir eine Menge e n d l i c h nennen, wenn es eine
natürliche Zahl n gibt, so daß die Menge M aus n N Elementen besteht, im entgegengesetzten Fall wird
459
die Menge u n e n d l i c h genannt“ .

Man kann die oben definierten Begriffe mit Ausdrücken rein logischen Chararters
definieren, ohne auf Ausdrücke aus der Arithmetik zurückzugreifen: Eine Menge M beste458
459

MathLog5, S. 90.
Ebda.
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he dann und nur dann aus einem Element, wenn diese Menge folgende zwei Bedingungen
erfüllt:
1. es gibt ein Ding x, so daß x  M ,
2. für beliebige Dinge y und z : wenn y M und z  M , so y = z .
Diese beiden Bedingungen können durch eine ersetzt werden:
es gibt genau ein Ding x , so daß x M .
Analog lassen sich Wendungen wie „die Menge M besteht aus 2, 3, ... Elementen“
definieren. Die Definition der anderen oben vorgestellten Begriffe - ausschließlich mit
Werkzeugen der Logik - ist ebenfalls möglich, z.T. allerdings aufwendiger. Darauf soll in
diesem Zusammenhang verzichtet werden.
1.6.2.3.4. Relationen
Eine Relation (lat. das Zurücktragen/Zurückbringen) bezeichnet ein zweistelliges Prädikat
z.B. „ ... ist größer als, ... ist Ursache von“. Die Relationslogik untersucht Eigenschaften
von Relationen und gilt heute als Teil der Prädikatenlogik.
Einzelne Beziehungen oder Relationen zwischen Dingen wurden bereits behandelt, etwa
die Identität oder die Ungleichheit zwischen zwei Dingen.
Die Formel:

x = y

kann so gelesen werden: x steht zu y in der Relation der Identität,
zwischen x und y besteht die Beziehung der Identität.

oder so:

Analog wird die Formel:

y  x

manchmal in der Form:

x steht in der Beziehung der Verschiedenheit zu y,

oder so gelesen:

zwischen x und y besteht die Relation der Verschiedenheit

Man sagt: Das Symbol ≠bezeichnet die Relation der Verschiedenheit.
Weiter bestehen Relationen zwischen Klassen von Dingen, z.B. Inklusion, Sichschneiden,
Elementfremdheit usw.
In der Relationstheorie gibt es besondere Variablen „R“, „S“ ..., die zur Bezeichnung von
Relationen dienen. Statt:
das Ding x steht in der Relation R zum Ding y
das Ding x steht nicht in der Beziehung R zum Ding y

und:
und:

unter Verwendung des Negationszeichens „ “ des Aussagenkalküls,

schreibt man:
xRy

bzw. (x R y) .

Ein Ding, das in der Relation R zu einem Ding y steht, heißt Vorderglied der Relation
R; ein Ding y, für das es ein Ding x gibt, so daß x R y gilt, heißt Hinterglied der
Relation R .
Die Menge aller Vorderglieder der Relation R heißt Bereich und die Menge aller Hinterglieder heißt Gegenbereich (oder kontroverser Bereich) der Relation R. In der Relati-
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on der Identität z.B. ist jedes Ding/Individuum zugleich Vorder- und Hinterglied, so daß
Vorder- und Hinterbereich (beide) mit der Allklasse übereinstimmen.
Wie in der Klassentheorie werden auch in der Relationstheorie Relationen verschiedener
Ordnung unterschieden. Relationen erster Ordnung bestehen zwischen Individuen; Relationen zweiter Ordnung bestehen zwischen Klassen oder Relationen erster Ordnung460.
Jeder Satzfunktion mit zwei freien Variablen „x“ und „y“ entspreche eine Relation
zwischen den Dingen x und y, dann und nur dann, wenn sie die gegebenen Satzfunktionen erfüllen.
Man sagt von einer Satzfunktion mit den freien Variablen „x“ und „y“, daß sie eine Beziehung zwischen den Dingen x und y ausdrückt.
Die Satzbeziehung x + y = 0 besagt: „hat entgegengesetztes Vorzeichen“ oder „ist
entgegengesetzt“: Die Zahlen x und y stehen zueinander dann und nur dann in der
Beziehung „ist entgegengesetzt“, wenn x + y = 0.
Das Zeichen E bezeichne die Beziehung „ist entgegengesetzt“. Dann sind die Formeln:
x E y und x + y = 0

äquivalent.

Ähnlich läßt sich jede Satzfunktion, die die Zeichen „x“ und „y“ als einzige freie Variable enthält, in einer ihr äquivalenten Form schreiben:
xRy,

wobei an Stelle von „R“ eine Konstante steht, die eine

Beziehung bezeichnet. Die Formel
x R y ist die allgemeine Form einer Satzfunktion
mit zwei freien Variablen, ebenso, wie die Formel
x  M, die allgemeine Satzfunktion mit einer freien Variablen darstellt.
„Die Relationstheorie ist einer der am meisten entwickelten Zweige der mathematischen Logik. Ein Teil
davon, der R e l a t i o n s k a l k ü l, ist dem Klassenkalkül ähnlich: Es werden dort hauptsächlich formale
Gesetze begründet, die die Operationen betreffen, mit deren Hilfe man aus gegebenen Beziehungen andere
Beziehungen bilden kann. Im Relationskalkül betrachtet man zunächst einmal eine Gruppe von Begriffen, die
exakte Analoga der Begriffe des Klassenkalküls sind; sie werden gewöhnlich mit denselben Symbolen
bezeichnet und gehorchen ganz ähnlichen Gesetzen (Zur Vermeidung einer Zweideutigkeit könnten wir
natürlich im Relationskalkül andere Symbole anwenden, z.B. die des Klassenkalküls mit einem Punkt da461
rüber)“ .

Im Relationskalkül gibt es zwei spezielle Relationen, Allrelation und Nullrelation; erstere besteht zwischen „irgendzwei“ Individuen, letztere zwischen „keinen“ Individuen.
Als Beispiel für Relationen zwischen Relationen sei die Beziehung der Inklusion angeführt: Diese sagt aus, daß die Relation R in der Relation S enthalten ist:
R  S,
Das gilt, wenn S zwischen zwei Dingen besteht, sofern R zwischen ihnen besteht462
oder: wenn für beliebige x und y die Formel

x R y die Formel x S y impliziert.

In der Arithmetik gilt, daß x  y die Beziehung x y zur Folge hat. Die Relation des
„Kleinerseins“ ist in der Relation der Verschiedenheit“ enthalten. Für die Gleichheit zwei
Relationen gilt: Wenn R  S und S  R , dann R = S.
460

Letztere heißen heute Aequivalenzklassen.
MathLog5, S. 99/100.
462
Aber S kann noch für zusätzliche Elemente bestehen, für die R nicht gilt.
461
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Weiter werden Summe oder Vereinigung zweier Relationen
R ∪ S
und Produkt oder Durchschnitt von R und S
R ∩ S

eingeführt.

R ∪S besteht zwischen zwei Dingen dann und nur dann, wenn wenigstens eine der Beziehungen R oder S zwischen ihnen besteht:
x (R ∪S) y ist zu der Bedingung

x R y oder x S y

äquivalent.

Die Negation oder das Komplement einer Relation wird durch R´ bezeichnet.
Die Negation besteht zwischen zwei Dingen dann und nur dann, wenn die Beziehung R
zwischen denselben nicht besteht. Für beliebige x und y sind x R´y und (x R y)
äquivalent.
Das Komplement einer durch eine Konstante bezeichneten Relation kann durch dasjenige
Symbol bezeichnet werden, das aus der Konstanten mit einem senkrechten oder schrägen
Strich hindurch besteht. Die Negation der Relation „ “ wird gewöhnlich mit „ “ und
nicht durch „ ´ “ bezeichnet.
Im Relationskalkül gibt es auch Begriffe, die im Klassenkalkül nicht vorkommen, z.B. die
beiden speziellen Relationen der Identität und Verschiedenheit zwischen Individuen. Im
Relationskalkül werden sie nicht - wie in anderen Teilen der Logik - durch die Symbole
„=“ und „“ bezeichnet, sondern die besonderen Symbole „I“ und „D“. Die Symbole
„=“ benutzt man im Relationskalkül ausschließlich zur Bezeichnung der Identität oder
Verschiedenheit zwischen Relationen.
Statt x = y und x y

schreibt man x I y und x D y .

Eine wichtige neue Operation ist das sog. relative Produkt von R und S ( im Ggs. dazu
wird das gewöhnliche Produkt auch absolutes Produkt genannt). Durch das Symbol
R/S

drückt man das relative Produkt aus:

Es besteht zwischen zwei Dingen x und y genau dann,
wenn es ein Ding z gibt, so daß zugleich x R z und z S y .
Die Aufgabe dieses Teils der Relationstheorie besteht in der Aussonderung und Untersuchung spezieller Arten von Relationen, denen man häufig in anderen axiomatischen
Disziplinen und besonders in der Mathematik begegnet463 .
(1.) Eine Relation R heißt reflexiv in der Menge M, wenn jedes Element x in der
Menge M in der Beziehung R zu sich selbst steht:
xRx.
Steht dagegen kein Element dieser Menge in der Beziehung R zu sich selbst:
(x R x) ,
so wird die Relation R irreflexiv in der Menge M genannt.
463

Vgl. MathLog5, S. 103.
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(2.) Eine Relation heißt symmetrisch in der Menge M, wenn für zwei beliebige Elemente
x und y der Menge M aus der Formel:
xRy
stets die Formel y R x folgt. Wenn dagegen
(y R x)

stets

x R y
zur Folge hat, heißt die Relation R

asymmetrisch in der Menge M.
(3.) Eine Relation R heißt transitiv in der Menge M , wenn für drei beliebige Elemente x,
y und z der Menge M die Bedingungen:
x R y und y R z
stets

x Rz

zur Folge haben.

(4.) Eine Relation R zwischen zwei beliebigen verschiedenen Elementen der Menge M
heißt konnex in der Menge M, wenn für zwei beliebige verschiedene Elemente x und
y der Menge M
x R y oder y R x

gilt, d.h. wenn die Relation R

zwischen zwei beliebigen verschiedenen Elementen der Menge M zumindest in einer
Richtung besteht.
M sei die Allklasse oder der Individuenbereich464 der Theorie, die zu untersuchen ist. Dann
spricht man nicht von in der Menge M reflexiven oder in der Menge M symmetrischen
Relationen, sondern einfach von reflexiven, symmetrischen Relationen usw. .
Die oben vorgestellten Eigenschaften von Beziehungen treten (auch) miteinander (gruppenweise) auf:
Es gibt Beziehungen, die zugleich reflexiv, symmetrisch und transitiv sind465.
Ein typisches Beispiel ist die Identität. Satz (II) - in Kapitel B.1.1 - besagt, daß diese
Beziehung reflexiv ist. Gemäß Satz (III) ist die Identität eine symmetrische und gemäß
Satz (IV) eine transitive Beziehung.
„Jede Beziehung, die zugleich reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, wird als eine Art Gleichheit empfunden.
Statt daher zu sagen, daß eine solche Beziehung zwischen zwei Dingen besteht, sagt man im Zusammenhang
mit der erwähnten Auffassung, daß diese Dinge in dieser oder jener Hinsicht gleich sind oder - in einer
präziseren Redeweise - daß gewisse Eigenschaften dieser Dinge identisch sind. Anstatt z.B. zu sagen, daß
zwei Strecken kongruent sind, zwei Knaben gleichaltrig oder zwei Wörter synonym, können wir sagen, daß
die Strecken hinsichtlich ihrer Länge gleich sind, daß das Alter der beiden Knaben dasselbe ist oder daß die
466
beiden Wörter dieselbe Bedeutung haben“ .

Es sei ein Beispiel angefügt, welches zeigt, wie man eine derartige Ausdrucksweise
„logisch begründen“467 kann: Betrachtet wird die Beziehung der Ähnlichkeit zwischen
Vielecken. Die Menge aller Vielecke, die einem gegebenen Vieleck V ähnlich sind, bezeichnet man als
Gestalt des Vielecks V.
Gestalten sind somit Mengen von Vielecken.
464

Vgl. Kapitel ANHANG B.2.3.
Eine solche Relation nennt man heute Äquivalenzrelation.
466
MathLog5., S. 104/105.
467
Ebda., S. 105.
465
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Die Beziehung der Ähnlichkeit - s.o. - ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Dann läßt
sich zeigen, daß jedes Vieleck zu genau einer Menge gehört, daß zwei ähnliche Vielecke zu
derselben Menge gehören und daß zwei nichtähnliche Vielecke zu verschiedenen Mengen
gehören. Hieraus folgt:
Die Wendungen
die Vielecke V und W sind ähnlich,
die Vielecke V und W haben dieselbe Gestalt,
die Gestalten von V und W sind identisch
sind äquivalent468.
Bislang ist kein Terminus technicus zur Bezeichnung der Gesamtheit von zugleich reflexiven, symmetrischen und transitiven Beziehungen eingeführt worden. Manchmal spricht
man von „Gleichheiten“ oder „Äquivalenzen“. Dies kann zu Mehrdeutigkeiten führen. Es
gilt als vereinbart, daß die Begriffe „Gleichheit“ und „Identität“ Synonyme sind.
Es gibt Beziehungen, die in einer gegebenen Menge M zugleich asymmetrisch, transitiv
und und konnex sind.(Man kann sagen, daß derartige Beziehungen zugleich auch irreflexiv
in der Menge M sind). Man sagt von jeder Beziehung, welche die angeführten Eigenschaften hat, daß sie die Menge ordnet. So ist z.B. die Beziehung „ist kleiner als“ asymmetrisch in einer beliebigen Menge von Zahlen, denn wenn x und y zwei beliebige
Zahlen sind und wenn
x  y,
so gilt:

y | x

~ (y  x).

Es besteht ferner Transitivität, denn aus

x < y und y < z folgt

x < z.

Weiter ist die Beziehung konnex, denn eine von zwei verschiedenen Zahlen muß eine
kleiner als die andere sein (schließlich ist sie irreflexiv, da keine Zahl kleiner als sie selbst
ist). Durch die Beziehung „ist kleiner als“ (oder „ist größer als“) wird also jede Menge von
Zahlen geordnet. Hier spricht man von einer Ordnungsrelation.
Eine Beziehung heißt eine eindeutige oder funktionale Beziehung, wenn jedem Ding y
höchstens ein Ding x entspricht, so daß x R y ; mit anderen Worten, wenn die Formeln
xRy
stets die Formel

und

zRy

x = z

zur Folge haben.

Die Hinterglieder der Beziehung R, d.h. diejenigen Dinge y, denen Dinge x entsprechen,
für welche x R y gilt, heißen Argumentwerte, die Vorderglieder werden Funktionswerte
bzw. Werte der Funktion R genannt. Es sei R eine (beliebige) Menge und y ein (beliebiger) Argumentwert. Den (einzigen) Funktionswert x, welcher dem Wert y entspricht, bezeichnet man mit „R (y)“ . Dann wird die Formel x R y durch die Formel
x = R (y)

ersetzt.

In praxi (in der Mathematik) hat sich die Notation durchgesetzt, die Variablen zur Bezeichnung der funktionalen Abhängigkeit nicht durch Großbuchstaben wie „R“ und „S“,
sondern durch Kleinbuchstaben wie „f“ und „g“ zu bezeichnen, man schreibt somit
x = f (y)
468

bzw.

Auch hier spricht man heute von Äquivalenzrelation.

x = g (y)
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Die Formel x = f (y) wird so gelesen:
die Funktion f ordnet dem Argumentwert y den Wert x zu,
oder:
x ist derjenige Wert der Funktion f, der dem Argumentwert y entspricht.
Viele (ältere) Algebra-Lehrbücher benutzen eine andere Definition des Funktionsbegriffs:
Eine funktionale Beziehung wird dort als Beziehung zwischen zwei „variablen“ Größen,
nämlich einer „unabhängigen“ Variablen und einer „abhängigen“ Variablen, definiert.
Solche Definitionen halten einer logischen Kritik nicht stand. Viele Gebiete der höheren
Mathematik beschäftigen sich ausschließlich mit der Untersuchung funktionaler Beziehungen. Beispiele für funktionale Beziehungen sind:
x + 5 = y,

x = y2,

x = log10 y,

x = sin y.

Diese Schreibweise Tarskis ist heute nicht mehr üblich. Man schreibt y = f (x)
die Funktion f ordnet dem Argumentwert x den Wert y zu,
oder:
y ist derjenige Wert der Funktion f, der dem Argumentwert x entspricht.
***
Damit sind in der Schreibweise Tarskis einige elementare Sätze der mathematischen Logik
eingeführt. Logisches Schließen erweist sich als ein Formalismus gemäß wohldefinierter
Regeln, logisches Schließen ist inhaltsfrei. Diese Denkweise ist für den Nichtfachmann ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Das Verständnis einiger elementarer Sätze der Logik ermöglichte Zuse den Entwurf der Architektur eines bestimmten Automatentyps. Zuse
faßte diese Sätze der Logik als Werkzeuge auf, um bistabile (physikalisch-technische)
Schaltelemente so zu schalten, so miteinander zu verknüpfen, daß ein Ablauf stattfindet,
der dem entspricht, was Menschen „Rechnen“ nennen. Dieser Automat „rechnet“ zum einen vielfach schneller als ein Mensch und kann somit Rechenmengen bewältigen, welche
ohne ihn nicht zu bewältigen sind. Zum anderen vermag er - von einem dazu geeigneten
Rechenplan angeleitet - mit „Umständen“ und „Bedingungen“ zu hantieren. In der Umgangssprache sagt man: Der Automat kann alle Fragen beantworten, die nach den Regeln
der Kombinatorik gestellt werden können. Der Rechenautomat - so postulierte Zuse - wird
in Zukunft seine Rechenpläne selbständig formulieren, Fehler feststellen und korrigieren,
sogar sich selbst reproduzieren können. Das ist aber (noch) Spekulation.
Am Beginn dieser Vorstellung elementarer Sätze der mathematischen Logik bei Tarski
wurde dem Leser empfohlen, sich nicht zu bemühen, diesen Katalog logischer Werkzeuge
im Kopf präsent zu haben469. Vielmehr kommt es darauf an nachzuvollziehen, wie und
warum Zuse bistabile Schaltelemente erdachte und baute, diese zu logischen Werkzeugen
umfunktionierte und deren Möglichkeiten sodann um Schaltungen erweiterte, die man
nunmehr Software nennt.

469

Vgl. am Ende von Kap.1.6.2, S 73.
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1.7 Erstes Fazit: „Rechenbares“ –
zu Mathematikern und zur Warschauer Schule
Im vorangegangenen ersten Hauptkapitel wurden die (theoretischen) Grundlagen zum Verständnis der drei Computerkonzepte des Konrad Zuse dargelegt und Vordenker wie Vorgänger vorgestellt. Zuse selbst lernte diese „Grundlagen“ erst Jahre nach Kriegsende kennen, auch die wissenschaftlichen oder technischen Beiträge derer, die der Historiker heute
als seine „Vordenker“ und „Vorgänger“ apostrophiert, waren ihm bis dahin zumeist unbekannt. Bereits als Student entwickelte er den Wunsch und später auch das Ziel, zukünftigen Generationen von Ingenieurstudenten durch bessere Rechenhilfen die Fron umfangreicher Routinerechnungen, wie er sie selbst im Fach Baustatik erlebt hatte, zu ersparen.
Erste Überlegungen brachten ihn auf die Vermutung, daß speziell die Rechenverfahren der
Baustatik auf Rechenregeln beruhen, die standardisierbar und mechanisierbar sein müßten
und damit der Bearbeitung durch einen nach einem „Rechenplan“470 arbeitenden (heute
sagt man: programmgesteuerten und programmierten) Rechenautomaten zugänglich:
„Eine ausgesprochene Abneigung hatte ich gegen die statischen Rechnungen, mit denen man uns Bauingenieurstudenten quälte. Die Professoren, die diese Rechnerei beherrschten, bewunderte ich wie Halbgötter aus
einer anderen Welt. Würde ich das jemals begreifen? Später sollte ich über das Problem des statischen Rech471
nens auf die Idee der programmgesteuerten Rechenmaschine kommen“ .

Auf seine Fragestellungen: „Was ist Rechnen?“ und „Was ist rechenbar?“ fand er eine erste Antwort. Diese implizierte bereits das Rechnen jenseits der Zahlenrechnungen:
„Der Begriff `Rechnen´ wird im Sprachgebrauch bereits verschieden angewendet. In der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft wird unter Rechnen im allgemeinen etwas verstanden, was im wesentlichen aus Zahlenrechnen besteht. In der Umgangssprache jedoch wendet man das Wort Rechnen auch auf gedankliche
Kombinationsarbeit an, die mit Zahlenrechnen wenig zu tun hat. Man sagt z.B. `Ich rechne damit, daß der
Gegner sich zurückziehen wird, wenn seine Zufuhr abgeschnitten ist und ein Durchbruch mit Erfolg verhindert werden kann´. Hier kombiniert man aus den Umständen `die Zufuhr ist abgeschnitten´ und `ein
Durchbruch kann mit Erfolg verhindert werden´ das Resultat: `der Gegner zieht sich zurück´. Man sagt, daß
man auf jemanden rechnen kann, wenn es unter Umständen jeweils nur eine Handlungsweise (...) gibt, die
sich mitunter errechnen läßt. Dieser volkstümliche Gebrauch des Wortes Rechnen deutet bereits die Möglich472
keit einer allgemeinen Kombinationsrechnung an“ .

Es gelang Zuse, diese erste Antwort zu präzisieren. Er konnte nunmehr aussagen, was „Rechenaufgaben“ sind und was „rechenbar“ ist:
„Unter `Rechenaufgaben´ wollen wir im folgenden ganz allgemein alle die schematischen Operationen, Formeln, Ableitungen, Algorithmen usw. verstehen, bei denen für alle in Frage kommenden Fälle nach einer
bestimmten Vorschrift aus gegebenen Ausgangsangaben bestimmte Resultatangaben abgeleitet werden. Der
Prozeß der Bildung dieser Resultate wird mit `Rechnen´ bezeichnet. Zur untersten Stufe gehört das Rechnen
mit Zahlen; hier ist der Rechnungsgang bereits so schematisch und klar, daß mechanische Lösungen bereits in
473
großem Umfang angewandt werden“ .

Diese Definition faßte er sodann (1937) in dem berühmt gewordenen Satz zusammen:
„Unter `Rechnen´ wollen wir also verstehen: Aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben zu bilden“474. Im Jahre 1943 notierte Zuse die endgültige Definition
470

Vgl. Lebenswerk 1993, SS. 41, 44, 91, 169, 199.
Ebda., S. 14
472
Ebda., S. 73/74.
473
Ebda., S. 75; Diese Defnition des „Rechnens“ publizierte Zuse auch in: Drsb.: Der Plankalkül, BMBWGMD-63. Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Schloß Birlinghoven, St. Augustin, 1972, S. 1 und S. 5.
474
ZuP 9, S. 1.
471
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so: „Rechnen ist die Ableitung von Resultatangaben aus irgendwelchen gegebenen Angaben nach einer Vorschrift“ 475.
Zuse suchte verschiedentlich Kontakte zu Mathematikern in Berlin, um diesen seine Überlegungen vorzustellen, gemeinsam zu diskutieren und mögliche Fehler zu erörtern. Dabei
stieß er kaum auf Interesse: Progammgesteuerte Rechner waren offenbar für Mathematiker
noch kein denkwürdiger Gegenstand. Aus dieser Erfahrung resultierte seine Skepsis gegenüber Mathematikern, zuweilen gar sein garstiger Spott476: Die Angewandte Mathematik
wurzelt in der Reinen Mathematik und gliederte sich damals schon im wesentlichen in zwei
Zweige, nämlich in die kommerziellen und die technisch-wissenschaftlichen Rechenmethoden (Bild 15):

Bild 15. Verfahren, Anwendungsgebiete und Hilfsmittel bei unterschiedlichen Rechenverfahren um 1933.
(Quelle: K. Zuse: Computerentwicklung u. allgemeine Informationsverarbeitung, S. 17)

Die Rechenverfahren der kommerziellen Anwender waren sehr einfach, während Ingenieure und Wissenschaftler bereits recht komplizierte numerische Verfahren - wie z.B. Vektorund Matrizenrechnung - einsetzten477. „Die Brücke zur Mathematischen Logik wurde noch
nicht gesehen, und man verstand auch darunter noch keine besondere Art von Informati475

ZuP 11, Blatt 3, 1. Absatz.
Vgl. FN 479.
477
Vgl. K. Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 9.
476
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onsverarbeitung“478. Lochkartengeräte alias Hollerithmaschinen - besonders für Aufgabenstellungen der Statistik (d.s. Zähl- und Sortiervorgänge) ausgelegt - verkörperten bereits einen hohen mechanischen Entwicklungsstand. Für andere Anwendungen waren sie allerdings kaum geeignet479 .
Um diese Zeit (1937) war Tarskis Einführungsschrift in der ersten Auflage der deutschen
Übersetzung offenbar im akademischen Berliner Buchhandel verfügbar480. Prima facie
klingt dies erstaunlich481. Zuse konstatierte indes, daß die Existenz Alfred Tarskis wie die
einer wissenschaftlichen Randdisziplin namens mathematische Logik der geheimen Staatspolizei wahrscheinlich gar nicht bekannt war482.
Über das Tarski-Studium erlangte Zuse Kenntnis weiterer Beiträge zur mathematischen Logik aus der Feder der Kollegen Tarskis an der Warschauer Universität. In den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen entwickelte sich die Warschauer Schule der mathematischen Logik zu einer der weltweit führenden Forschungsstätten des Faches. Als ihre
Begründer gelten Stanislaw Lesniewski (1886 bis 1939) und Jan Lukasiewicz483. Alfred
Tarski war dort zunächst Schüler, dann Mitarbeiter und Kollege von Lukasiewicz, bis er
1939 nach Berkeley, Cal. emigrieren mußte.
Die Warschauer Schule leistete wichtige Beiträge zur Aussagenlogik, zur Entwicklung der
mehrwertigen Logik und der formalen Semantik einschließlich einer über die logische
Syntax hinausgehenden Metalogik, sowie - für die vorliegende Untersuchung besonders
wichtig - zur Methodologie der deduktiven Wissenschaften und der axiomatischen Verfahren. Weiter gab sie entscheidende Impulse für die logikgeschichtliche Forschung484.
478

Ebda. (Kursivschrift vom Verf.).
Ebda., S. 10; vgl. besonders Lebenswerk 1993, S. 146/147: „Vor der Computerzeit gab es in erster Linie
nur die `reinen´ Mathematiker; die praktische Anwendung der Mathematik war nicht immer gut angesehen.
Trotzdem konnten sich die `angewandten´ Mathematiker schon hier und da durchsetzen, entstanden Institute
für `praktische´ Mathematik, wie das von Professor Walther an der Technischen Hochschule Darmstadt.
`Reine´ und `angewandte´ Mathematik stellten gleichsam den rechten und linken Flügel des Faches dar.
Rechts von der `reinen´ Mathematik siedelten die Vertreter der mathematischen Logik, eine Klasse für sich,
noch `reiner´ als die `reinen´ Mathematiker, denn sie verfolgten noch abstraktere Ziele. Man könnte sie im
Gegensatz zu den `angewandten´ auch die `abgewandten´ Mathematiker nennen - so abgewandt, daß wir in
den Mathematik-Vorlesungen an der Technischen Hochschule kaum etwas von diesen Dingen erfahren haben.
Eines Tages traten dann die Computerfachleute auf den Plan - der Ausdruck Informatiker wurde erst später
eingeführt -. Soweit sie Mathematiker waren, siedelten sie sicher auf der Seite der `angewandten´ Mathematiker, aber wohl noch etwa links von ihnen. Ihr Ansehen unter den `reinen´ Mathematikern war entsprechend gering. Nun aber geschah das Unerhörte: Vertreter des ganz linken Flügels benutzten Theorien des
ganz rechten, also der mathematischen Logik. Und sie taten das so gründlich, daß sie, was mathematische
Strenge und Abstraktheit angeht, heute nahezu führend sind. Es ergibt sich etwa folgendes Bild:
Computerfachleute
angewandte
reine
mathematische Logik
Mathematiker
Mathematiker
praktische
theoretische
_______________________________
(abgewandte
Informatiker
Informatiker
Mathematik)“.
480
So Zuse im persönlichen Gespräch mit dem Verfasser.
481
In der Terminologie des NS-Regimes war Alfred Tarski ein „polnischer Jude“.
482
So in persönlichen Gesprächen mit dem Verfasser.
483
Als „Gründungsvater“ wird auch der aus Lemberg stammende K..Twardowski (1866 bis 1938) genannt.
Weitere hervorragende Vertreter der Warschauer Schule waren K. Ajdukiewicz, St. Jaskowski (1906 bis
1965), A. Lindenbaum (1909 bis 1941), A. Mostowski (1913 bis 1975), J. Slupecki (*1904), B. Sobocinski
(*1906) und M. Wajsberg (1902 bis 1939 - verschollen).
484
Vgl. Warschauer Schule, in: MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON - Bd. 25, Mannheim-Wien9
Zürich 1979, S. 29/30.
479
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Nach dem 2. Weltkrieg dauerte es Jahrzehnte, bis sich die Beziehungen zwischen polnischen und bundesdeutschen Wissenschaftlern wieder normalisierten. Tadeusz Wierzbicki,
Linguist und profunder Kenner der Warschauer Schule, war etwa seit der politischen Wende (1990) Rektor der polnischen Universität Stettin. Wierzbicki wollte in Kooperation mit
deutschen Hochschulen einen zweisprachigen Studiengang Wirtschaftsinformatik mit polnisch-deutschem Lehrkörper einrichten. Im WS 1991/92 nahm der erste Studentenjahrgang das Studium auf. Seither gestalten Professoren besonders der Hochschulen Wismar,
Dortmund, Dresden, Hamburg und Frankfurt/Oder den deutschen Part dieses Studienganges als Gastprofessoren in Stettin, ebenso haben sich GI und KZG dort engagiert. 1993 trug
die Universität Stettin Konrad Zuse die Ehrenprofessur an und seit 1996 trägt der deutschpolnische Studiengang seinen Namen. Anläßlich seiner Ernennung zum Ehrenprofessor am
11. Mai 1993 (Bild 16) drückte Konrad Zuse seine Hochachtung vor der wissenschaftlichen Leistung der Warschauer Schule, besonders Alfred Tarskis, aus und betonte, daß „aus
dieser Ehe der mathematischen Logiker und der Rechenmaschinenleute die heutige Informatik entstanden“485 ist.

Bild 16. Verleihung der Ehrenprofessur an Konrad Zuse durch den Rektor der Universität Stettin Prof.
Tadeusz Wierzbicki (in der Mitte), einen profunden Kenner der Warschauer Schule, und den Dekan
Prof. Nowakowski (rechts) am 11. Mai 1993. (Quelle: Konrad Zuse - Tworca Komputera - Schöpfer der
Computers - Ksiega pamiakowa z okazji nadania profesury honorowej - Gedenkschrift zur Verleihung
der Honorarprofessur – Uniwersytet Szczecinski – Universität Stettin, Szczecin 1994, Titelblatt)

„Die Zeit war reif“ 486. Vordenker und Vorgänger - Ingenieure, Mathematiker und Logiker - hatten die Grundlagen geschaffen, auf denen die Computerpioniere in den dreißiger und vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein mächtiges und vielseitiges
Werkzeug realisieren konnten, mit dessen Hilfe Probleme lösbar wurden, die vorher
nicht lösbar waren. Die Realisierung der beiden ersten Computerkonzepte des Konrad
Zuse ist Gegenstand des folgenden Hauptkapitels.
485

K. Zuse: TWORCA KOMPUTERA - Schöpfer des Computers, Ksiega pamiatkowa z okazji nadania profesury honorowij - Gedenkschrift zur Verleihung der Honorarprofessur am 11. Mai 1993, UNIVERSYTET
SZCZECINSKI - Universität Stettin, Szecezin 1994, S. 42.
486
Vgl. FN 269.
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2 Realisierung der beiden ersten Konzepte
Im folgenden zweiten Hauptkapitel wird der Weg nachgezeichnet, auf welchem Konrad
Zuse seine beiden ersten Computerkonzepte verwirklichte. Kernstücke dieses Hauptkapitels bilden zum einen die Vorstellung der schalttechnischen Innovationen, der Zweipositionsschalter487 , mit denen Zuse die „Bausteine der Rechnertechnik“ 488 schuf (erstes Konzept - „verdrahtete Logik“) und zum anderen die „Grundzüge des Plankalküls“489 als erster
Software der Welt (zweites Konzept – nicht-„verdrahtete Logik“). Bindeglied zwischen
diesen beiden Konzepten ist die Bedingungskombinatorik 490: Mit dieser schrieb Zuse das
Regelwerk der „verdrahteten Logik“, und dies führte ihn zu der Erkenntnis, daß es darüber
hinaus nicht-„verdrahtete Logik“ gibt. Tertium non datur.
Dabei stört es nicht, daß der „Minimalist“491 Zuse „zunächst aus rein technischen Gründen“492 über Schaltelemente mit zwei - statt mit zehn - stabilen Zuständen nachdachte, weil
er vermutete, daß solche technisch einfacher zu realisieren seien493. Dieser „Übergang zum
konsequenten Denken in Ja-Nein-Werten“ 494 erfolgte nicht, weil Zuse die Möglichkeiten
der mathematischen Logik nutzen wollte. Diese kannte er noch gar nicht495 . Vielmehr führte dieses rein technische Denken ihn zur Logik hin, diese setzte er dann allerdings auch um
- in funktionsfähige Rechenanlagen im dyadischen Zahlensystem, wobei er mit dem Plankalkül auch bereits die Übertragung von Aufgaben an die Software vorbereitete. Das unterscheidet Konrad Zuse von allen Vordenkern und Vorgängern, und das unterscheidet ihn genauso von allen anderen zeitgenössischen Computerpionieren.
In der Terminologie des Auguste Comte496 präsentieren die Kapitel Bausteine der Rechnertechnik, Grundzüge des Plankalküls und Bedingungskombinatorik Inhalte von hohem
„Grad der Positivität“497, sie sind zentraler Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, ihre Darstellung ist unverzichtbar. Alle anderen Kapitel zeichnen sich durch einen höheren
„Grad an Komplexität der erfaßten Vorgänge“498 aus und zählen damit in der „Hierarchie
der Wissenschaften“499 nicht zu den Disziplinen hohen Positivitätsgrades, vielmehr werden zu deren Verständnis technische oder historische Vorkenntnisse vorausgesetzt oder
müssen dort vorgetragen werden.
In der Einführung (Kap.0) ist die mathematische Logik als die wissenschaftliche Disziplin
benannt worden, der keine andere - auch die Mathematik nicht - vorangeht, sie ist - in den
Worten des Auguste Comte - das Fach von höchstem „Grad der Positivität“. Man kann die
Logik ohne jedwede Vorkenntnisse studieren alias ein Lehrbuch der mathematischen Logik schreiben, welches keinerlei Vorkenntnisse - außer der Fähigkeit zu lesen - voraussetzt.
487

Alias bistabile Schaltelemente aut Flip-Flops.
Vgl. Kap .2.1.4.
489
Vgl. Kap. 2.2.4.
490
Vgl. Kap. 2.1.5.
491
Vgl. Kap. 0, S. 5, 3. Absatz.
492
Ebda.
493
Vgl. ebda.
494
Ebda.
495
Vgl. ebda.
496
Vgl. Kap.1, S. 33/34.
497
Ebda.
498
Ebda.
499
Ebda.
488
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Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an diesem Vorbild. Diese Orientierung wird
dadurch limitiert, daß die mathematische Logik nicht ihr alleiniger Gegenstand ist. Die vorliegende Untersuchung hat vielmehr auch Sachgebiete mit höherem „Grad an Komplexität“
zum Gegenstand.
Eine folgerichtige Gliederung gebietet aber als Minimalforderung - wie im ersten Hauptkapitel geschehen - die Kapitel höheren „Grades an Komplexität“ denen mit höherem „Grad
der Positivität“ voranzustellen: Erstere führen (z.B. durch Zusatzinformationen) zu letzteren hin, erleichtern zuweilen deren Verständnis (indem sie z.B. mit Bildern hantieren) u./o.
vermitteln nützliche Kenntnisse z.B. technischer oder historischer Natur. Dieses Gliederungsschema wird auch im zweiten Hauptkapitel (und im dritten ebenso) beibehalten.
Neue Begriffe werden beim ersten Erscheinen definiert. Eine Ausnahme bilden im vorliegenden zweiten Hauptkapitel die „Bausteine der Rechnertechnik“, die „Bedingungskombinatorik“ und die „Grundzüge des Plankalküls“ als Inhalte vom hohem „Grad der Positivität“. Bei deren Erwähnung vor der ausführlichen Behandlung in Kap.2.1.4., Kap. 2.1.5.
bzw. Kap. 2.2.4. erfolgt in jedem Fall ein Verweis auf diese Kapitel oder eine vorläufige
„Arbeitsdefinition“. Der Leser mag dann entscheiden, ob er kurzfristig eine „black box“
akzeptiert oder von Fall zu Fall sofort bei der ausführlichen Darstellung nachschlägt.

2.1 Das erste Konzept: Algebraische Rechner Der Weg zum Aussagenkalkül
Über die Programmsteuerung von Rechnern muß Zuse etwa um die Jahreswende 1934/35
erstmals nachgedacht haben. Es galt, Rechenaufgaben zu schematisieren, indem z.B. nebeneinander stehende Zahlen multipliziert und untereinander stehende addiert werden, wie
im folgenden Bild (Bild 17) demonstriert:
Graphische Repräsentation von 2 (a*b + c*d)

Bild 17. Erste Überlegungen zur Schematisierung von Rechenaufgaben alias Programmsteuerung.
Die Berechnung einer Formel 2 (a*b + c*d) wird so vorgenommen, daß mathematische Operationen schematisch durch eine bestimmte Anordnung der Zahlen (Operanden) durchgeführt werden
(Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 70)

Etwa um die Jahreswende 1935/36 war Zuses erstes Konzept zur Konstruktion einer vollautomatischen Rechenmaschine zur Lösung von Ingenieur-Rechenaufgaben soweit gediehen, daß er mit dem Bau beginnen konnte. Den Zweck dieses ersten Versuchsmodells beschrieb er in der Patentanmeldung vom 11.4.1936:
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„Vorliegende Erfindung dient dem Zweck, häufig wiederkehrende Rechnungen beliebiger Länge und beliebigen Aufbaus, die sich aus elementaren Rechenoperationen zusammensetzen, mit Hilfe von Rechenmaschinen
selbsttätig durchzuführen. Voraussetzung für jede Art der auszuführenden Rechnung ist die Aufstellung eines
Rechenplanes, in dem die aufeinanderfolgenden Rechenoperationen dem Charakter und der Reihe nach
aufgezeichnet werden, und die im Verlauf der Rechnung auftretenden Zahlen fortlaufend numeriert oder nach
einem anderen Schema geordnet werden, ohne sie zunächst der Grösse nach zu bestimmen. Man geht von
bestimmten `Ausgangswerten´ aus, die den Variablen einer Formel entsprechen, und leitet aus diesen durch
bestimmte Operationen über eine Reihe von Zwischenwerten die Resultatwerte ab. Ist für eine bestimmte
Aufgabe ein solcher Rechenplan einmal aufgestellt, so gilt er für sämtliche Variationen der Ausgangswerte.
Die Durchführung der zahlenmässigen Rechnung ist eine rein mechanische Tätigkeit“500.

Bild 18. Entwurf zum 1. Konzept: Computerarchitektur - Tagebuchnotiz vom 1938.
(Quelle: Konrad Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 20)

Die Anforderungen, die ein Ingenieur an eine brauchbare Rechenmaschine stellt, lassen
sich etwa so formulieren501:

Der Ingenieur arbeitet viel mit festen, immer wiederkehrenden Formeln. Es liegen
bestimmte Ausgangswerte vor und die Rechenaufgabe besteht darin, durch eine bestimmte - in einer Formel immer gleiche - Abfolge von Einzelschritten in den
Grundrechenarten das Resultat zu ermitteln.

Der Ingenieur braucht Rechenmaschinen, welche diese Rechenoperationen vollautomatisch ausführen. Dazu wird der Rechenplan auf einem Lochstreifen codiert
und so in die Maschine eingegeben. Diese führt die Rechenoperationen sodann
selbsttätig und nacheinander aus.

Die Rechenmaschine muß über ein Speicherwerk verfügen, in dem die während der
Rechnung auftretenden Zahlen (auch Zwischenresultate) numeriert geordnet werden und aus dem ein mechanisches Wählwerk jede Zahl ablesen kann. Speichern
und Ablesen wird ebenfalls durch den Befehlslochstreifen dirigiert.
500
501

ZuP 2, S. 1.
Vgl. hierzu auch: H.Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 70/71.
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Bild 19. Zur Architektur der ZUSE-Rechner am Beispiel der Bausteine der Z3.
(Quelle: R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 30)

Aus diesen grundlegenden Anforderungen leitete Konrad Zuse Struktur bzw. Architektur
seiner frühen Rechenmaschinen Z1 bis Z4 her (Bild 19). Dieses erste Konzept mußte später
nicht mehr geändert werden, es wurde nur immer wieder erweitert. In der zuvor genannten
Patentanmeldung502 hat Zuse dieses Rechnerkonzept exakt formuliert. Dies läßt sich - auch
unter Zuhilfenahme von Bild 20 auf der folgenden Seite - etwa so zusammenfassen 503:

Rechenautomaten sollten frei programmierbar, d.h. durch einen Rechenplan gesteuert sein, durch welchen beliebig viele sinnvolle Instruktionen von einem Lochstreifen eingelesen und vollautomatisch verarbeitet werden können.

Sie sollten das binäre Zahlensystem in der halblogarithmischen504 Zahlendarstellung verwenden, da Zuse seine Rechner ausschließlich aus bistabilen Bauelementen, d.s. Bauelemente mit genau zwei stabilen Zuständen, aufbauen wollte.

Nicht nur die Zahlen sollten binär dargestellt werden, vielmehr sollte der gesamte
Rechenautomat nach dem 0-1-Prinzip der Bedingungskombinatorik505 arbeiten.

Ein Gleitkommarechenwerk506 mit halblogarithmischer Zahlendarstellung sollte es
ermöglichen, sehr große und sehr kleine Zahlen mit hinreichender Genauigkeit zu
verarbeiten.

Der einschrittige Übertrag507 sollte eine schnelle Addition von Binärzahlen ermöglichen.

Ein Speicher sollte zur Speicherung beliebiger Daten dienen.

Eine Steuereinheit sollte den gesamten Rechenautomaten steuern und die Instruktionen auf dem Lochstreifen als Eingabemedium verarbeiten.

 Die Ein-/Ausgabeeinheiten sollten im Dezimalsystem arbeiten und binäre Gleitkommazahlen in das Dezimalsystem konvertieren und umgekehrt.
502

Vgl. ZuP 2.
Vgl. auch: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 71.
504
Näheres in Kap.2.1.4.2.4.
505
Näheres in Kap.2.1.5.
506
Vgl. Einführung des Begriffs „Gleitkomma(rechnung)“, S. 119, unter Bild 25; Näheres in Kap.2.1.4.2.4.
507
Näheres in Kap.2.1.4.2.2.
503
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Bild 20. Konrad Zuses erstes Computerkonzept - Der Weg zur Z1 und bis zur Z4.
Dieses Bild ergänzt die Ausführungen im vorangestellten Text. (Quelle: Konrad
Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 18)

Damit darf das erste Computerkonzept des Konrad Zuse als in den Grundzügen eingeführt
betrachtet werden. Im folgenden Kapitel (Kap.2.1.1 mit Unterkapiteln) werden die frühen
Rechner Zuses und seiner angelsächsischen Konkurrenz vorgestellt und miteinander verglichen. Auf der Basis eines breiteren Wissens wird die „zweite Antwort“ z.B. in der Prioritätenfrage dann fundierter ausfallen als die „erste Antwort“508 nach der sehr knapp gehaltenen in das Thema einführenden Darstellung von Kap.1.4 und Kap.1.5. Dabei ist es nicht
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die frühen Rechenautomaten und ihre Funktionsweise so detailliert zu beschreiben, zu simulieren oder - wie im Fall der Z3 geschehen diese sogar nachzubauen, wie dies Horst Zuse und Raúl Rojas erfolgreich gemacht haben,
worauf verwiesen wurde509. Mit deren Forschungsergebnissen darf dieser Teil des Lebenswerkes Zuses als derzeit wissenschaftlich angemessen behandelt beurteilt werden.
508
509

Vgl. Kap.1.6, 1. Absatz, dort 6. Zeile
Vgl. Kap.0, S. 30.
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Gegenstand des ersten Computerkonzepts Zuses ist indes die „Fleisch gewordene Mathematik“510, und diese wird im Kernkapitel „2.1.4 Bausteine der Rechnertechnik“ detailliert
dargestellt. In den Anforderungen an algebraische Rechenautomaten (vor Bild 19) wurde
bereits auf die Behandlung dieser Bausteine (halblogarithmische Zahlendarstellung, Gleitkommarechenwerk, einschrittiger Übertrag) in Kap.2.1.4 mit Unterkapiteln verwiesen. Mit
der „Bedingungskombinatorik“ (Kap. 2.1.5) vervollständigte Zuse dies erste Konzept zur
Schaffung algebraischer Rechenautomaten mit „verdrahteter Logik“. Gleichzeitig weist
diese Bedingungskombinatorik bereits den Weg zum zweiten Konzept. Hier beginnt Konrad Zuse über die Möglichkeit nachzudenken, logistische Rechner mit nicht-„verdrahteter
Logik“ zu konzipieren und zu bauen.

2.1.1 Zu den frühen Zuse-Maschinen und zur angelsächsischen Konkurrenz
In diesem Kapitel werden die frühen Rechenautomaten vorgestellt und miteinander verglichen, die aus der Sicht ihrer Protagonisten um das Attribut „erster Computer“ wetteifern.
Es sind dies die zwischen 1936 und 1945 erbauten ersten vier ZUSE-Rechner mit gemeinsamer Architektur und die vier höchst unterschiedlich ausgelegten Rechner der amerikanischen Computerpioniere Aiken (MARK I alias ASCC), Eckert/Mauchly (ENIAC), Stibitz
(Bell-Rechner) und Atanasoff (ABC). Keiner verfügte bereits über einen gemeinsamen
Speicher für Programme und Daten.
Es besteht offenbar Einigkeit in der communitas scientiae, daß nur solche Rechner in diesen Vergleich einzubeziehen sind, die etwa bei Kriegsende 1945 betriebsfähig oder zumindest im wesentlichen fertiggestellt waren. Jedenfalls ist bislang kein anderer Rechner benannt worden, wenn es gilt, die Frage nach dem „ersten Computer“ zu beantworten. Als
zweites Auswahlkriterium gilt die Qualität der Dokumentation: Die Rechner müssen in allen wesentlichen Teilen so dokumentiert sein, daß ein objektiver Fachmann die Funktionsweise nachvollziehen kann. Und schließlich muß die Dokumentation möglichst zeitnah offenbart worden sein.
Demnach kann der englische Colossus nicht berücksichtigt werden, was nach den folgenden Ausführungen nicht weiter begründet werden muß. Das Colossus-Projekt511 wurde erst
1972 von Brian Randell, einem in der Fachwelt renommierten Wissenschaftler der University of Newcastle upon Thyne, offenbart. Randell informierte die Öffentlichkeit über die
Entwicklung eines Röhrenrechners in England zwischen 1943 und 1944, wovon der Fachwelt bis dahin nichts bekannt war. Dieser Rechner soll erfolgreich eingesetzt worden sein,
um den Code der deutschen Chiffriermaschine Lorenz SZ42 zu entschlüsseln. Die deutsche
Heeresführung vertraute bis Kriegsende auf die Sicherheit dieses Codes.
Die zehn (sic!) vom Post Office Research Laboratories at Dollis Hills, North London gebauten Colossus wurden in Bletchley Park 512, dem Zentrum der englischen Abwehr, aufgestellt. Es handelte sich um reine Spezialrechner, die ausschließlich zu dem Zweck gebaut
wurden, den deutschen Code der Lorenz SZ42 zu entschlüsseln, was angeblich gelang.
510

Vgl. Kap.0, S. 6, letzte Zeile; hier beginnt Zuses „Vision“ (Kap.0., S. 18, letzte Zeile vor FNZ 121),
welche „auch die geistigen Kräfte des Menschen in umfassender Weise verstärken“ will (Kap.0, S. 14, 4. Absatz, 3./4. Zeile).
511
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Colossus; vgl. auch : Colossus - The World´s First Electronic
Computer - Britain´s Best Kept Secret, in: www.picotech.com/applications/colossus.html.
512
Die ehemalige Abwehrzentrale Bletchley Park wurde inzwischen zu einem der Öffentlichkeit zugänglichen
Museum umgebaut.
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Colossus war nicht programmierbar, alle Schaltungen waren hardwaremäßig verdrahtet.
Gesteuert wurde der Rechner über ein Eingabeband, auf dem sich der codierte Funkspruch
befand. Der Colossus arbeitete mit ca. 2500 Röhren, die Abmessungen betrugen etwa 7 *
16 Fuß. Auf Anordnung Churchills sollen die Originalpläne und die zehn Rechner 1946
vernichtet worden sein513 . Ein Nachbau steht inzwischen im jetzigen Bletchley Park Museum, allerdings sind nur einige Schaltungen offenbart worden. Diese sollen „in verblüffender Weise den Schaltungen von Helmut Schreyer514 (entsprechen)“ 515.
2.1.1.1 Zu den frühen Zuse-Maschinen
Mit dem speziellen Entwurf und der konkreten Fertigung seines ersten Versuchsrechners
begann Zuse 1936. Dazu funktionierte er das Wohnzimmer seiner Eltern zu Berlin-Kreuzberg in eine provisorische Werkstatt um und sägte dort mit der Laubsäge mechanische
Schaltelemente für sein erstes Versuchsmodell zurecht.

Bild 21. Blick in Konrad Zuses provisorische Werkstatt im umfunktionierten Wohnzimmer seiner Eltern zu
Berlin-Kreuzberg mit der im Bau befindlichen ersten Versuchsanordnung, später Z1 genannt (1936). (Quelle:
E. P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte, S. 79)

Als Bauingenieur hatte er keine Ausbildung in Elektrotechnik oder Elektronik, auch war er
nicht mit der Technik konventioneller mechanischer Tischrechenmaschinen vertraut516.
Weiter verfügte er über keinerlei finanzielle Mittel. Eltern, Schwester und Kommilitonen
halfen ihm mit kleinen Geldbeträgen, „die sich heute vielleicht bescheiden ausnehmen
würden, ohne die ich damals aber nicht einmal die notwendigen Materialien für meine
Arbeit hätte beschaffen können (...). Jeder gab, soviel er entbehren konnte, und am Ende
waren etliche tausend Mark zusammengekommen“517. Dies waren in etwa die Ausgangsbedingungen, als Zuse beschloß, „Computererfinder zu werden“518. Aus seiner Sicht war
die Zeit „jetzt reif“519 dafür.
513

So der heutige Direktor des Museums Bletchley Park Anthony S. Sale in Paderboren 1998 (vgl. Kap.1.5),
S. 61.
514
Vgl. Kap.2.1.2.
515
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Stw.: Colossus.
516
Vgl. R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 28.
517
Lebenswerk 1993, S.31.
518
Ebda.
519
Ebda.; vgl. auch Kap.1.7, S. 110, letzter Absatz, dort 1. Zeile.
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Mit seinem ersten experimentellen Rechenapparat (zunächst V(ersuchsgerät)1, später dann
Z(use)1 genannt)520 , realisierte Konrad Zuse bereits zwei wesentliche Ideen:
(a) Die Z1 arbeitete bereits mit binären Zahlen,
(b) Rechen- und Steuerwerk waren vom Speicher getrennt.
Etwa neun Jahre bevor (sic!) John von Neumann521 die Vorteile einer Computerarchitektur
mit Trennung von Rechenwerk (Prozessor) und Steuerwerk und einem gemeinsamen Speicher für Rechenpläne (Programme) und Daten schriftlich begründete, schrieb Zuse diese
Forderung in seinen nachgelassenen Papieren nieder, was aber auch viele Jahre später
kaum jemand wußte522 . So reklamieren viele Informatiker diesen Primat bis heute fälschlicherweise für von Neumann523.
Die Z1 war vollständig in Zuses mechanischer Schaltgliedtechnik ausgelegt. Die Speicherkapazität betrug 64 Worte524 zu je 22 Bits. Die Schaltelemente bestanden aus übereinander
liegenden Blechschienen mit verschiebbaren Stiften525 anstelle der von Charles Babbage 526
benutzten zehnzackigen Zahnräder für das Rechnen im Dezimalsystem.

Bild 22. Bauelemente der Z1 von 1936. Rechts wird ein Baustein zur Speicherung eines Bits schematisch
dargestellt. Dieses Blech repräsentiert genau eine Bitposition im Speicher, entweder „0“ oder „1“. (Quelle:
Horst Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 73)

Die Z1 bestand aus Tausenden von Einzelteilen (Bauelementen)527 , wie Blechen, Stiften,
Federn oder Schrauben Die Bleche konnten durch Stangen in ihrer Position verschoben
werden und so zur Speicherung der Bits genutzt werden (Bild 22). Z1 besaß bereits alle
Komponenten, die einen modernen Rechenautomaton ausmachen: Steuerwerk, arithmeti520

Vgl. H. Petzold: Moderne Rechenkünstler - Die Industrialisierung der Rechentechnik in Deutschland,
München1992, S. 192/93.
521
Vgl. J. v. Neumann: First Draft of a Report on the EDVAC (mit Datum vom 30.Juni 1945!).
522
Vgl. ZuP 2 (1936!), S. 6 unten u. 7 oben: hier wird ausdrücklich die (Möglichkeit der) Programmspeicherung erwähnt: „Auch der Rechenplan läßt sich speichern, wobei die Befehle im Takte der Rechnung den Steuervorrichtungen zugeführt werden. Die Rechenpläne lassen sich entsprechend in fester Form speichern, falls
die Maschine oft dieselbe Rechnung ausführen soll“.
523
Vgl. Kap.1.3.3.3, S. 59, 2. Absatz, dort die vier letzten Zeilen.
524
Vgl. FN 334.
525
Vgl. ZuP 1.
526
Vgl. Kap. 1.3.2.
527
Zuse baute die Z1 zwischen 1987 und 1989 für das Deutsche Technikmueum nach. Dieser Nachbau besteht aus ca. 30 000 Einzelteilen.
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sche Einheit (Rechenwerk), Speicherwerk, Programmsteuerung und Ein/-Ausgabe-Einheiten (Bild 23):

Bild 23. Aufsicht auf den Z1-Nachbau mit allen Komponenten.
(Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S.73)

Diese Blechschienen konnten sich nur in zwei Richtungen bewegen (vor- und rückwärts),
sie konnten genau zwei stabile Zustände einnehmen (sog. bistabile Elemente), notwendig
und hinreichend für eine binär arbeitende Maschine. Zuse implementierte algebraische
Operationen, also solche, die mit „verdrahteter Logik“528 (Hardware529 ) rechenbar sind. Die
Z1 wurde durch eine Handkurbel in Betrieb gesetzt (Bild 24):

Bild 24. Eine von Hand oder elektrisch zu betreibende Kurbel setzte die Z1 in Bewegung. Eine Umdrehung
entsprach einem Maschinentakt. (Quelle: Z1 - Der erste Computer der Welt, Poster des DTM und von SpdW,
Berlin/Heidelberg 1997)
528

Vgl.Kap.0, S. 7, 1. Zeile; vgl. weiter S. 31, letzter Absatz, dort 3. Zeile.
Vgl FN 38; vgl die folgende, ausführliche Def.: „Hardware“ bedeutet im Englischen ursprünglich „Metallwaren“ (vgl. Knaurs etymologisches Wörterbuch - Herkunft und Geschichte unserer Neu- und Fremdwörter
(hrsg. von U. Hartmann), München 1983, S.190; hardware is „ware (as fittings, trimmings, cutlery, tools,
parts of machines and appliances, metal building equipment, utensils) made of metal“529 (Webster´s Third
New International Dictionary of the English Language - Unabridged (Editor in Chief P. Babcock Gove),
Springfield, Mass. 1961 (ND 1993), S. 1033; in der EDV gilt heute folgende Definition: „Unter Hardware
versteht man die Gesamtheit aller technischen Geräte eines Rechnersystems, also alles, was man irgendwie
anfassen kann: den eigentlichen Computer, Bildschirm, Tastatur, Maus, externe Geräte“ (C. Horn / I.O.
Kerner: Lehr- und Übungsbuch Informatik - Bd. 1: Grundlagen und Überblick - , Leipzig 1995, S. 17); vgl.
auch DIN-Norm 44 300 „Gesamtheit oder Teil der apparativen Ausstattung von Rechnersystemen“.
529

120

Bild 25. Gesamtansicht des binären Gleitkommarechenwerks der Z1. Hunderte in Schichten angeordnete
Metallplättchen werden durch Stangen bewegt. Jede Schicht repräsentiert ein Bit einer Gleitkommazahl. Die
Funktionsweise kann - bei der Größe des Bildes - prinzipiell erahnt werden (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse Seine Rechenmaschinen, S. 75)

Der Begriff „Gleitkomma“ bzw. „Gleitkommarechnung“ ist im vorangegangenen Text bereits gefallen. Zuse schuf eine Schaltung („Baustein“) zur Durchführung von Gleitkommarechnungen530 , die seinen bedeutendsten Erfindungen zuzurechnen ist. Zunächst sei der
Begriff an einem Beispiel erklärt: Ein Gleitkommarechenwerk verarbeitet Gleitkommazahlen, Zuse nannte dies zunächst „halblogarithmische“ Darstellung. Das ist die in der Technik und beim numerischen Rechnen verbreitete Schreibweise: Statt z.B. 17 554 schreibt
man 1,7554 * 104. Man normalisiert die Darstellung derart, daß die Mantisse (im Beispiel
1,7554) das Komma an einer festgelegten Stelle hat und der Exponent (im Beispiel 4)
Auskunft über die Größenordnung der Zahl gibt. Eine analoge Darstellung mit Exponenten
von 2 statt von 10 gibt es auch für Binärzahlen. Innerhalb der Maschine ist für Mantisse
und Exponent jeweils eine feste Anzahl von Binärstellen reserviert. Bei festgelegter Gesamtzahl an Bits hat die Gleitkommadarstellung weniger Mantissenstellen und damit eine
geringere Genauigkeit als die Festkommadarstellung (ohne Exponenten), die z.B. im kaufmännischen Rechnen (beim Rechnen mit Geldbeträgen z.B. steht das Komma stets an
gleicher Stelle) benutzt wird. Die Gleitkommadarstellung deckt einen Bereich von „sehr
kleinen“ bis zu „sehr großen“ Zahlen mit gleichbleibender Genauigkeit ab. Die Rechenoperationen für Gleitkommazahlen sind komplizierter als die für Festkommazahlen.
530

Näheres in Kap. 2.1.4.2.4; synonym werden auch die Bezeichnungen „Fließkomma“- oder „Gleitpunkt“Darstellung (engl. floating point representation) benutzt.
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Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Architektur dieser ersten Versuchsmaschine zu beschreiben (Bild 26):

Bild 26.. Zur Architektur der Z1 (Quelle wie Bild 25, S. 120)

Drei Speicherblöcke mit 64 Worten à 22 Bits dienten der Speicherung binärer Gleitpunktzahlen. Die arithmetische Einheit war ein binäres Gleitkommarechenwerk mit den Grundrechenarten. Die Ein- und Ausgabe erfolgte in Dezimalzahlendarstellung. Ein Lochstreifenleser (Bild 27) diente der Programmsteuerung und ein Leitwerk steuerte den gesamten
Rechner. Die beiden Kurbeln auf der linken Seite von Bild 26 steuerten den Takt der Maschine manuell531.

Bild 27. Programmsteuerung über Lochstreifenleser (Quelle wie Bild 25, S.120)
531

Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 74.
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Das Programm wurde auf 35 mm-Kinofilm eingestanzt, den Zuse kostenlos von einem
Freund aus Babelsberg532 erhielt. 35 mm-Kinofilme sind keineswegs ein besonders geeignetes Medium, um Rechenpläne (Programme) über Lochstreifen zu steuern. Zuse gelang es
indes, diese zu 8-Kanal-Lochstreifen umzufunktionieren, so daß jeder Befehl aus acht Bits
bestand.
Die Architektur der Z1 kann man mit Horst Zuse so zusammenfassen533 :

Binäre Schaltkreistechnik mit Konjunktion, Disjunktion und Negation534 ,
535

 Steuerwerk zur Steuerung der gesamten Maschine mit einem Impulsgeber
bei
einer Taktfrequenz536 von ca. 1 Hz537 (sic!),

Binärer Speicher für Gleitkommazahlen mit 64 Worten à 22 Bits,

Binär gesteuertes Wählwerk zur Ermittlung der Speicheradresse in Abhängigkeit
von der Binärcodierung auf dem Lochstreifen,

Binäre Gleitkommazahlen mit einem Bit als Vorzeichen, sieben Bits als Exponent
und 14 Bits als Mantisse,

Ein- und Ausgabeeinheiten mit Dezimalzahlen und der Konvertierung von Dezimalzahlen in binäre Gleitkommazahlen,

Arithmetische Einheit mit binären Gleitkommazahlen: Sie besteht aus zwei Addierwerken, einem für den Exponenten, einem für die Mantisse. Die Addition wird mit
dem einschrittigen Übertrag538 durchgeführt.
Die Programmsteuerung erfolgte über den erwähnten 8-Bits-Film und acht Befehle, je zwei
für Speicher und Ein/Ausgabeeinheiten und vier für die arithmetische Einheit.
Das mechanische Speicherwerk des ersten Rechners stellte Zuse 1936 fertig, das mechanische Rechen- und Steuerwerk ca. zwei Jahre später. „Es ist interessant anzumerken, daß im
gleichen Jahr, als der Speicher der Z1 fertig wurde, Alan Turing seinen bahnbrechenden
Artikel über berechenbare Zahlen schrieb, in dem er das intuitive Konzept von Berechenbarkeit formalisierte“539 .
Damit ist die Z1 soweit beschrieben, daß sie mit den anderen (frühen) Rechnern, nach
deren Vorstellung, verglichen werden kann. Kriterien solcher Vergleiche sind etwa folgende Bestandteile, Eigenschaften und Fähigkeiten der Rechner:

Ein Rechenautomat löst eine Rechenaufgabe automatisch, nachdem er ordnungsgemäß gestartet ist,

Die Steuerung eines Rechenautomaten erfolgt nach einem Rechenplan (Programm),

Programmsteuerung bedeutet, daß ein Rechner gesteuert werden kann, bzw. daß der
Ablauf im Rechner verändert werden kann,

Programmierbarkeit bedeutet, daß der Rechner auf irgendeine Weise durch ein Programm, z.B. durch Steckverbindungen, gesteuert werden kann,

Freie Programmierbarkeit bedeutet die Fähigkeit eines Rechners, eine beliebige (zulässige) Folge von Befehlen (Instruktionen) an das Rechenwerk, den Speicher oder
die Ein/Ausgabeeinheiten verarbeiten zu können,
532

Dort saß die Filmindustrie.
Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 77.
534
Vgl. Kap.1.6.2.2.1 mit Unterkapiteln.
535
Vgl. S. 129/30 und Bild 34.
536
Vgl. Rechnerkriterien, S. 123, etwa in der Mitte.
537
Vgl. ebda.
538
Näheres in Kap.2.1.4.2.2.
539
R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 29.
533
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Befehl (Instruktion) ist eine Anweisung an den Rechner,

Ein Steuerwerk interpretiert und koordiniert diese Befehle und führt die notwendigen Operationen bezüglich des Rechenwerks, des Speicherwerks und der Ein/Ausgabeeinheiten durch,

Ein Sprungbefehl unterbricht die sequenzielle Ausführung des Programms. Man
unterscheidet den unbedingten und den bedingten Sprung(befehl). Der bedingte
Sprung ist „GOTO z“, welcher den sequenziellen Programmablauf an einer Adresse (Marke) z fortsetzt,

Bedingter Sprung: Durch einen bedingten Sprung kann der Programmablauf gesteuert werden, d.h. abhängig von bestimmten Zahlenwerten und Bedingungen wird das
Programm nicht mit dem nächstfolgenden Befehl, sondern mit einem anderen Befehl fortgesetzt,

Ein Speicher besteht aus „Zellen“ („Worten“). Jede Zelle kann eine bestimmte Anzahl von Bits speichern, jede Zelle eines Speichers ist durch eine Adresse gekennzeichnet (Speicheradresse), unter der der Rechner sie auffinden kann. Ein Speicher
kann z.B. aus 64 Worten à 22 Bits bestehen, dann werden die Speicherzellen von 1
bis 64 (oder von 0 bis 63) durchnumeriert,

Wortspeicher: Speicher wie zuvor, deren Zellen aus Worten bestehen. Die Anzahl
der Bits pro Wort kann bei verschiedenen Rechnern unterschiedlich sein. Bei modernen Rechnern werden die adressierbaren Zellen oft „Bytes“ genannt. 1 Byte hat
immer 8 Bits,

Takt: Bei getakteten Rechnern ändert sich deren Zustand „im Takt“: Im 1.Takt hat
z.B. ein Relais einen angezogenen Anker, der 2. Takt gibt den Anker frei, das Relais fällt ab,

Taktfrequenz: Die T. beschreibt, wie viele Takte pro Sekunde erfolgen, d.h. wie
viele Zustandsänderungen im Rechner pro Sekunde möglich sind. Maßeinheit ist
„Hertz“(abgekürzt „Hz“); ein Rechner mit z.B. 100 möglichen Zustandsänderungen
pro Sekunde hat eine Taktfrequenz von 100 Hz,

Serielle oder Parallele Technik: Rechner verarbeiten Daten entweder seriell oder
parallel. Seriell bedeutet, daß die Daten Bit für Bit verarbeitet werden (1Bit pro
Takt), parallel bedeutet, daß alle Bits der Daten, z.B. eines Wortes, in einem Takt in
das Rechenwerk übertragen werden,

Festkommarechenwerk: Ein F. verarbeitet Zahlen mit einem festen Komma (Festkommazahlen). Das Komma wird nicht gespeichert, da die Position des Kommas
bekannt ist. Im Dezimalsystem ist ein Geldbetrag z.B. immer eine Festkommazahl.
Bei einem Betrag von z.B. 123,45 EURO stehen immer zwei Stellen rechts vom
Komma für die Centbeträge zur Verfügung,

Gleitkommarechenwerk: Ein G. verarbeitet Gleitkommazahlen und besteht aus
zwei Rechenwerken, einem für die Festkomma- und einem für die Gleitkommazahlen.
Gemäß dieser Kriterien darf die Z1 zusammenfassend als erster programmgesteuerter, frei
programmierter Rechenautomat mit Gleitkommarechenwerk bezeichnet werden. Die Z1
war in mechanischer Schaltgliedtechnik gebaut, 1 Bit wurde durch eine bestimmte Stellung
der Bleche und des Stiftes angezeigt. Bleche und Stift konnten genau zwei stabile Positionen einnehmen (bistable mechanische Schaltelemente). Die Daten wurden parallel verarbeitet, die Taktfrequenz betrug ca.1 Hz, Taktgeber war die Handkurbel540. Die Wortlänge
540

Vgl. Bild 24, S. 118.
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betrug 22 Bits, die Speichergröße 64 Worte. Ein- und Ausgabe geschah mit Dezimalzahlen
und Exponent, die Ausgabe wurde technisch über Fallklappen abgewickelt. Rechnerintern
wurde mit Binärzahlen gerechnet. Die Steuerung erfolgte über 8-Kanal-Lochstreifen, d.h.
daß ein Befehl aus 8 Bits bestand. Der Befehlsvorrat bestand aus 8 Befehlen (2 für das
Speicherwerk, 2 für Ein- und Ausgabe, 4 für das Rechenwerk).

Bild 28. Die komplette Rechenmaschine Z1 (Zuses Nachbau). Vorn rechts ist die Eingabeeinheit zu sehen,
über welche Dezimalzahlen mit Mantisse und Exponent eingegeben werden können. Direkt dahinter ist die
mechanische Einheit zur Übersetzung der Dezimalzahlen in binäre Gleitkommazahlen angebracht. Die
Ausgabe der Ergebnisse nach Ausführung der Rechnung erfolgt mit Fallklappen in Dezimaldarstellung mit
Mantisse und Exponent (links in der Mitte). Die binären Gleitkommazahlen werden wieder in Dezimalzahlen
rück-/umgewandelt (Quelle: Privatarchiv Horst Zuse, Berlin)

Einzelne Rechenoperationen ließen sich mit der Z1 einwandfrei durchführen. Bei größeren
Rechenplänen erwies sich die mechanische Schaltgliedtechnik im Rechenwerk als unzuverlässig, sie war zu kompliziert. Unzufrieden mit der mangelnden Zuverlässigkeit dieser Mechanik im Rechenwerk der Z1 entwarf Zuse als nächstes Versuchsmodell die Z2. Dabei
behielt er die - hier zuverlässige - mechanische Schaltgliedtechnik im Speicher bei, das Rechenwerk - diesmal nur für Festkomma ausgelegt - bestand erstmals aus 600 gebrauchten
Telefonrelais. Geldnot und Materialknappheit wegen des Krieges machten die Beschaffung
neuer Relais unmöglich, man mußte sich mit ausrangierten Telefonrelais der Post verschiedenster Typen begnügen, die kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Wegen dieser Materialmängel funktionierte die Z2 nur unzuverlässig, was Zuse so kommentierte:
„Das Versagen der Z2 war übrigens einfach zu erklären: Ich hatte in meiner Materialnot alte Telefonrelais
benutzen müssen und war gezwungen gewesen, Ruhekontakte in Arbeitskontakte umzubauen541. Dabei hatte
ich übersehen, daß die oberen Kontaktfedern eine Auflage brauchten, um die nötige Vorspannung für den
Kontaktdruck zu erwirken. Anstelle der erforderlichen zwanzig waren nur ein bis zwei Gramm Kontaktdruck
542
vorhanden. Das konnte nicht gutgehen“ .

Damit war die Fehlerursache gefunden und Zuse von der prinzipiellen Zuverlässigkeit der
Relaistechnik überzeugt. Einmal - dies sei angefügt - funktionierte die Z2 einwandfrei,
541
542

Vgl. Text zu Bild 30, S. 126.
Lebenswerk 1993, S. 55; FNZ 541 im Zitat vom Verfasser.
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nämlich bei einer Vorführung für die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) in
Berlin-Adlershof im Jahre 1940. Daran erinnerte sich Zuse später so:
„Stunden zuvor versuchte ich noch immer fieberhaft, das Geraät zum ordentlichen Arbeiten zu bringen vergeblich. Die Gäste kamen, ich schwitzte Blut und Wasser - und siehe da, das Gerät arbeitete einwandfrei.
Auch danach bekam ich die Z2 kaum wieder einmal zum fehlerfreien Laufen. Der inverse Vorführeffekt aber
hat mir noch öfter geholfen“543.

Zuse war mit dem Ergebnis dieser einmaligen Vorführung sehr zufrieden. Zum einen bedeutete das die Anerkennung seines Schaffens durch kompetente Fachwissenschaftler einer renommierten Fachbehörde, der man keine vermeidbaren Kontakte zum NS-Regime
nachsagte, und zum anderen erhielt er erstmals eine finanzielle Förderung aus öffentlicher
Hand, die er dringend benötigte. So merkte Zuse in seiner Autobiographie dazu an:
„Die Vorführung der Z2 hatte genügt, die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt zu interessieren. Deren
technischer Direktor, Professor Bock, hielt mir zwar einen langen Vortrag, ich solle mir ja nur nicht
einbilden, daß ich als Erfinder ein reicher Mann werden, ein Schloß am Meer besitzen und im Horch - damals
einem der elegantesten Autos - herumfahren würde. Gleichwohl aber einigten wir uns auf einen Vertrag: die
544
schon im Bau befindliche Z3 wurde von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt teilfinanziert“ .

Zusammengefaßt lauten die wichtigsten technischen Daten der Z2 so: Erbaut von 1938 bis
1939 als programmgesteuerter, frei programmierter Rechenautomat mit Festkommarechenwerk. Das Rechenwerk bestand aus Telefonrelais, im Speicher wurde die Mechanik der Z1
übernommen. Daten wurden parallel verarbeitet, die Taktfrequenz betrug 5 Hz. Die Wortlänge betrug 16 Bits, die Speichergröße 64 Worte. Die Eingabe erfolgte in Dezimalzahlen
über Zifferntasten, die Ausgabe in Dezimalzahlen über Fallklappen (wie bei der Z1). Eine
Addition wurde in 3 Takten (≈0,8 Sekunden), eine Multiplikation oder Division in 16 Takten ( ≈3 Sekunden) durchgeführt. Die Zuverlässigkeit der Z2 war mangelhaft.

Bild 29. Diese Handskizze Zuses ist das einzige Bild der Original-Z3.
(Quelle: Privatarchiv Horst Zuse, Berlin)

Der nächste Versuchsrechner, die im Mai 1941 betriebsfähige Z3, wurde erstmals vollständig mit Relais bestückt, deren Funktionsweise im Text zu Bild 30 erklärt wird. Dieses
Modell gilt als erste betriebsfähige, vollautomatische, programmgesteuerte, frei program543
544

Ebda.
Ebda.
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mierbare, in binärer Gleitkommarechnung arbeitende Rechenanlage der Welt545. Von der
Z2 und der Z3 existieren keine Fotos mehr. Wie die Originalrechner verbrannten sie bei
Bombenangriffen auf Berlin.

Bild 30. Ein gebrauchtes Telefonrelais, wie es bei der Z3 benutzt wurde: Wenn ein elektrischer Strom die Spule durchfließt, wird der Eisenkern magnetisch und zieht den langen Bügel unterhalb der Spule nach oben. Dadurch werden die sog. Arbeitskontakte
(z.B. zwischen den beiden obersten Blattfedern) geschlossen, die Ruhekontakte (zweite
und dritte Feder von oben) geöffnet. Im Schaltbild (links) pflegt man die Spule durch
ein Rechteck mit Schrägstrich darzustellen und die Kontakte durch Punkte mit einer
Verbindung, die der Ruhelage entspricht. Man stellt sich vor, daß beim Einschalten
durch die Anziehungskraft der Spule die Verbindung von der schrägen in die waagerechte Lage herunterklappt. (Quelle: J.Alex: Wege und Irrwege , S. 81)

Am 12. Mai 1941 wurde die Z3 der Führungsspitze der DVL, somit erfahrenen und kenntnisreichen Ingenieuren, vorgeführt, welche die uneingeschränkte Betriebsfähigkeit bestätigten. Dies war bei späteren Disputs über Prioritäten wichtig. Der Z3 werden von Horst Zuse
folgende Eigenschaften zugeschrieben546 :

Freie Programmierbarkeit über einen zum 8-Kanal-Lochstreifen umfunktionierten
Kino-Normalfilm. Auf dem Lochstreifen können 64 verschiedene Speicherzellen
für Lese- und Schreiboperationen adressiert werden, fünf arithmetische Operationen
und zwei Ein- bzw. Ausgabeoperationen sind möglich,

Klare Trennung von Steuer-, Speicher-, Rechenwerk (arithmetische Einheit) und
Ein- bzw. Ausgabeeinheiten,

Verbindung dieser Einheiten über einen parallel arbeitenden Datenbus547 von 22
Bits,

Implementierung von Mikrosequenzen548 (Schrittschaltern549) in der Steuereinheit,
d.h. Rückführung auf elementare Operationen in der arithmetischen Einheit,

Binäre arithmetische Einheit im Gleitkommasystem mit den vier Grundrechenrten
und zusätzlichen Operationen: SQR550(x), 1/x, x*1/2, x*2, x*(-1), wobei x Zahl ist,

Einschrittiger Übertrag bei Addition und Subtraktion,

Binäre Gleitkommaarithmetik551,

Umwandlung der binären Gleitkommazahlen in Dezimal-Binär-Dezimal bei Einund Ausgabeeinheiten,
545

Vgl. FN 669, S. 156.
Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 78/79.
547
Vgl. Bild 19, S. 114.
548
Vgl. S. 131.
549
Vgl. S. 131, dort 1. Absatz; vgl. besonders Bild 35, S. 131.
550
SQR, engl. square root ≡dt. Quadratwurzel.
551
Im Jahre 1985 hat die IEEE im Standard 741 die Darstellung von Gleitkommazahlen standardisiert. Auffallend ist die fast identische Darstellung von Gleitkommazahlen im IEEE-Report und in der Z1 bzw. der Z3
(zit. nach H. Zuse: Konrad Zuse – Seine Rechenmaschinen, S. 79).
546
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Binäre Schaltungslogik (Aussagenlogik) in der gesamten Maschine (UND/AND,
ODER/OR, NICHT/NOT alias Konjunktion, Disjunktion, Negation)552.
Die frühen Rechner Z1 bis Z4 nannte Zuse schon in seinen Aufzeichnungen von 1943 „algebraische Rechengeräte“553, und in der gleichen Quelle schrieb er auch schon über „logistische Rechengeräte“554, die er in Zukunft bauen wollte. Ein Nachbau der Z3 wurde im
Jahre 1960 von der ZUSE KG in Bad Hersfeld/Hessen durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit dieser Rechenanlage demonstrieren zu können. Die Komponenten der Z3 zeigt das
folgende Bild 31:

Bild 31. Der Nachbau der Z3 (1960) mit den Komponenten: Speicherwerk (32 Worte à 22 Bits), Wählwerk,
Rechenwerk, Steuerwerk, Ein-/Ausgabewerk, Mikrosequenzer, Lochstreifenleser und Impulsgeber für die
Taktsteuerung (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 112)

Zusammenfassend kann die Z3 wie folgt charakterisiert werden: Sie war ein programmgesteuerter, frei programmierbarer Rechner in binärer Gleitkommarechnung. Das Rechenwerk war mit 600, das Speicherwerk mit 1400 Relais und neun Schrittschaltern 555 bestückt.
Die Daten wurden parallel verarbeitet, die Taktfrequenz betrug ca. 5,33 Hz556 über Schaltwalze557. Der Takt wurde von einem Impulsgeber558 erzeugt. Die Wortlänge betrug 22 Bits
(1Bit Vorzeichen, 7 Bits Exponent, 14 Bits Mantisse), die Speichergröße 64 Worte (Der
Nachbau enthält 32 Worte mit je 22 Bits). Die Eingabe erfolgte in Dezimalzahlen über
eine Spezialtastatur mit Zifferntasten und Exponent, bei welcher die Lage des Kommas relativ zu vier Dezimalzahlen eingestellt werden konnte. Die Ausgabe erfolgte in Dezimalzahlen über Lampen. Eine Addition wurde in 3 Takten (≈0,8 Sekunden), eine Multiplikation, Division, ein Quadratwurzelziehen in 16 Takten (≈3 Sekunden) ausgeführt. Die Steuerung erfolgte über 8-Kanal-Lochstreifen, d.h. daß ein Befehl aus 8 Bits bestand. Die aus552

Vgl. Kap.1.6.2.2, S 77 und Kap.1.6.2.2.1, S. 78 mit Unterkapiteln zu Negation, Konjunktion u. Disjunktion.
553
ZuP 11, S. 3, vgl. auch Kap.0, S. 31, 4. Absatz.
554
Zup 11, S. 6, vgl. auch Kap.0, S. 31, 4. Absatz.
555
Näheres: Bild 35, S. 131 sowie Text unmittelbar darunter u. darüber.
556
Der IBM-Ur-PC von 1981 hatte eine Taktfrequenz von 4,77 MHz. Heutige (2004) PCs haben eine
Taktfrequenz von 1 bis 2 GHz (1 MHz = 109 Hz, 1 GHz = 1012 Hz; M heißt „Mega“, G heißt „Giga“)
557
Nähers: Bild 34, S. 130 und Text unmittelbar darüber.
558
Ebda.
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führbaren arithmetischen Operationen (Rechenoperationen) können Bild 32 entnommen
werden:

Bild 32. Blockschaltbild der Z3 (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S.113)

Bei einer arithmetischen Operation werden die Operanden als Binärzahlen in Registern (im
folgenden Beispiel R1 und R2), von Zuse „Bereitschaftsspeicher“559 genannt, abgelegt.
Register sind Kurzzeitspeicher („kleine, schnelle Zwischenspeicher“560). Bei der Z3 hatte
jedes Register eine Kapazität von 22 Bits (also ein Wort) zur Aufnahme einer binären
Gleitkommazahl. Eine Addition wird folgendermaßen durchgeführt: Dezimalzahlen werden über die Eingabeeinheit eingelesen und in binäre Gleitkommazahlen konvertiert. Die
binär codierten Gleitkommazahlen werden von der Eingabeeinheit oder aus dem Speicher
in die Register R1 und R2 geladen. Die Inhalte von R1 und R2 sind die Operanden der
arithmetischen Operation. Addiert wird, indem die Summe von R1 und R2 gebildet und
das Ergebnis nach R1 zurückgeschrieben wird. R2 wird auf „leer“ gesetzt. Das schreibt
Zuse so:
R1 : = R1 + R2 (: = heißt Zuweisungszeichen)
In Worten heißt das: Die Inhalte von R1 und R2 werden addiert und das Ergebnis nach R1
zurückgeschrieben, wo es zunächst gespeichert wird.
Die Komponenten der Z3 (Arithmetische Einheit, Speicher, Lochstreifenleser etc.) waren
(wie in Bild 19 eingezeichnet) durch einen parallelen Datenbus, der aus 22 Leitungen (je
eine für ein Bit) bestand, verbunden. Für die Eingabe der Dezimalzahlen war die Konsole als Ver-bindung zwischen Mensch und Maschine - vorgesehen. Die Ausgabeeinheit zeigte
das Ergebnis in Dezimalzahlen als Inhalt von Register R1 an.
559
560

H. Zuse: zmm-show, Glossary Stw.: Register; vgl. Drsb: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 114.
Vgl. Kap.0, S. 7, FN 59, dort 5. Zeile.
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Bild 33. Arithmetische Einheit der Z3. Eine über die Eingabeeinheit eingelesene Dezimalzahl wird in halblogarithmischer Form in einem Wort (Register) gespeichert. V bezeichnet das Vorzeichen der Mantisse. Als
„Exponent“ ist die binäre Darstellung des Exponenten bezeichnet, mit „Mantisse“ die binäre Darstellung der
Mantisse (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 131)

Das Rechenwerk hat Zugriff zu den beiden Registern R1 und R2 (Bild 33), deren Funktion
bereits erläutert wurde. Die binären Gleitkommazahlen zur Durchführung von Rechenoperationen sind in R1 und R2 vorläufig gespeichert. R1 und R2 heißen auch Operandenregister). Man unterscheidet z.B. dyadische (+, -, *, /) und monadische (SQRx, 1/x, x*2, ...)
Rechenoperationen. Bei dyadischen Operationen werden beide Register R1 und R2 benötigt, monadische Operationen kommen mit R1 aus. Das Ergebnis einer Rechenoperation
befindet sich immer in R1. Nach jeder Rechenoperation werden alle 22 Bits von R2 auf „0“
gesetzt (Bild 33). Das Gleitkommarechenwerk der Z3 konnte folgende Rechenoperationen
durchführen:
Dyadische Operationen:

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division
Monadische Operationen:

Quadratwurzel

Multiplikation mit 2

Multiplikation mit 10

Multiplikation mit –1

Multiplikation mit 1/10

 Multiplikation mit 1/2

R1 : = R1 + R2
R1 : = R1 – R2
R1 : = R1 * R2
R1 : = R1 / R2
R1 : = SQR(R1)
R1 : = 2*R1
R1 : = 10*R1
R1 : = -1*R1
R1 : = 1/10*R1
R1 : = ½*R1

Die ersten fünf arithmetischen Operationen konnten als Befehle auf dem Lochstreifen oder
manuell auf der Eingabeeinheit eingegeben werden. Die restlichen Operationen konnten
nur von der Eingabeeinheit aus für Zwischenrechnungen gegeben werden.
Der Impulsgeber der Z3 (Bild 34) bestand aus einer von einem Motor angetriebenen
Schaltwalze. Auf dieser Walze waren Kontakte angebracht, welche Lochstreifenleser,
Relais und Schrittschalter synchron steuerten. Der Impulsgeber hatte eine Doppelfunktion.
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Einerseits erzeugte er den Maschinentakt, andererseits wurde während der Umschaltung
der Relais von dem angezogenen Anker auf den nicht angezogenen Anker die Spannung zu
den Kontakten abgeschaltet. Dadurch sollte Funkenbildung an den Relaiskontakten vermieden werden. Diese von Zuse entwickelte Technik machte die Z3 sehr zuverlässig.

Bild 34. Impulsgeber der Z3 (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 138)

Rechenoperationen wurden in der arithmetischen Einheit der Z3 auf eine Sequenz von Additionen und Subtraktionen zurückgeführt. Unterschiedliche Operationen wurden unterschiedlich und in unterschiedlich vielen Takten ausgeführt561:
Rechenoperation:

Realisierung:

Takte:

Addition

Einschrittiger Übertrag562

Subtraktion

Addition mit Komplementdarstellung563
eines Operanden

3
4 bis 5

Multiplikation

Sequenz von Additionen

16

Division

Sequenz von Subtraktionen

18

Quadratwurzel

Sequenz von Divisionen

20

Bei dieser Zurückführung der arithmetischen Operationen auf eine Sequenz von Additionen und Subtraktionen wird die Subtraktion als Addition mit dem Komplement564 der
Binärzahl plus eine binäre „1“ durchgeführt. Die Multiplikation wird auf 16 aufeinander
folgende Additionen zurückgeführt. Obwohl die Mantisse nur 14 Bits hat, wird aus Sicherheitsgründen die Länge der Mantisse auf 16 Bits erweitert. Daraus erklären sich die 16
561

Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 138/39.
Nähres in Kap.2.1.4.2.2.
563
Das Komplement einer Zahl ist deren Ergänzung zur nächsthöheren Potenz der Basis des zur Darstellung
verwendeten Zahlensystems. Im Dezimalsystem ist z.B. 18 das Komplement zu 82, weil
562

2

10 – 82 = 18 ist.
Im Binärsystem ist z.B. 11 das Komplement zu 1101,weil
24 – 1101 = 11 ist.
Das ist trivial, weil

5

2

bin =

10000bin = 16dec ,

1101 bin = 13dec und

11bin = 3dec ist, q. e. d.

Komplemente werden eingesetzt, um negative Zahlen im Rechner abzubilden oder um eine Addition auf eine
Subtraktion zurückzuführen et vice versa.
564
Vgl. FN 563.

131

Takte bei der Multiplikation. Diese Sequenz wird mit Mikrosequenzern, die durch Schrittschalter (Bild 35) realisiert werden, gesteuert. Diese waren bei der Z3 im unteren Teil der
arithmetischen Einheit angebracht. Früher nutzte man diese Bauteile in Telefonvermittlungszentralen als Endwähler bzw. als Anrufsucher565.

Bild 35. Links: Ein Schrittschalter besteht aus einer Wicklung, einem Anker und einem Drehwerk, welches je
nach Position mit Kontakten verbunden ist. Der Anker wird kurzzeitig durch einen Stromstoß angezogen und
bewegt das Drehwerk um einen Schritt weiter; Rechts: Der Schrittschalter in der Z3 zur Steuerung
sequenzieller Operationen (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 138)

Mit solchen Schrittschaltern steuerte Konrad Zuse sowohl die Additions-Subtraktions-Folge bei arithmetischen Operationen als auch die Dezimal-Binär-Dezimal-Konvertierung von
Gleitkommazahlen. Die Schrittschalter selbst wurde vom Steuerwerk gesteuert566.
Die Basisidee einer vollautomatischen Rechenmaschine ist die Steuerung der gesamten
Anlage durch einen Rechenplan (ein Programm), welcher die Befehle (Instruktionen) an
den Rechner enthält und beliebig lang sein darf. Ein Rechenautomat, welcher eine beliebige, aber zulässige Folge von Befehlen verarbeiten kann, heißt frei programmierbar567.
Das Steuerwerk der Z3 konnte neun verschiedene Befehle interpretieren. Diese lassen sich
in drei Klassen einteilen:
(1.) Befehle zur Steuerung der Ein- und Ausgabe,
(2.) Befehle mit Zugriff auf das Speicherwerk,
(3.) Befehle für die arithmetischen Operationen.
Die folgende Tabelle zeigt die Befehle der Z3:
Lu
Ld

Eingabe von Dezimalzahlen auf der Eingabeeinheit,
Ausgabe der Ergebnisse auf der Ausgabeeinheit,

Pr z
Ps z

Lesen von Adresse z aus dem Speicher nach Register R1 oder R2
Speichern in Adresse z des Speichers von Register R1,

Ls1
Ls2
Lm
Li
Lw

Addition der Register R1 und R2 zu R1
Subtraktion der Register R1 und R2 zu R1
Multiplikation der Register R1 und R2 zu R1
Division der Register R1 und R2 zu R1
Quadratwurzel aus Register R1 nach R1

565

Vgl. H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 139.
Vgl. ebda.
567
Vgl. ebda., S 71.
566

R1 : =
R1 : =
R1 : =
R1 : =
R1 : =

R1 + R2
R1 – R2
R1 * R2
R1 / R2
SQR(R1)
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Die Z3 kann als wichtigster der vier frühen Z-Rechner angesehen werden. Deswegen sind
auch am Beispiel der Z3 die notwendigen Ausführungen zu Architektur und zu den wichtigsten Eigenschaften dieser Rechnerfamilie gemacht worden. Es wurde bereits angeführt,
daß alle vier Z-Rechner nach demselben Konzept gestaltet wurden568, auch wenn es Unterschiede gibt, wie z.B. bei der Z2, die nur über ein Festkommarechenwerk verfügte. Abschließend zur Z3 zeigt Bild 36 (fast) die Gesamtanlage im Nachbau.

Bild 36. Bedienungspult, Rechen- und Speicherwerk der ZUSE Z3. Den Nachbau realisierte Zuse 1960 (vgl.
Lebenswerk 1993, S. 57); seither ist diese Maschine im Deutschen Museum/ München ausgestellt. Der Verfasser durfte sie dort - von Zuse selbst in Betrieb genommen - bei Demonstrationen ihrer Funktionstüchtigkeit
erleben (Quelle: Privatarchiv Horst Zuse, Berlin)

Die zwischen 1942 und 1945 entwickelte Z4 war als Prototyp einer Serie gedacht, mit der
Zuse die Hochschulen und Ingenieurbüros bestücken wollte, um Studenten wie Ingenieure
von den Routine-Rechenarbeiten zu entlasten.
Zuse plante den Ausbau des mechanischen Speichers auf bis zu 1000 Worte à 32 Bits. Ein
solcher Speicher wäre mit Relais kaum realisierbar gewesen, da mehr als 32 * 1 000 = 32
000 Relais erforderlich gewesen wären. Der mechanische Speicher war nicht langsamer als
ein Relaisspeicher, benötigt aber wesentlich weniger Platz. Für die geplante Größe wäre
nicht mehr als 2 bis 3 Quadratmeter Platz erforderlich gewesen. Die höhere Genauigkeit
bei 32 Bits pro Wort sollte besonders den Ansprüchen anspruchsvoller wissenschaftlicher
Berechnungen genügen.
Die technischen Daten der Z4 lassen sich so zusammenfassen: Programmgesteuerter, frei
programmierter in binärer Gleitkommarechnung arbeitender Rechner. Das Rechenwerk bestand aus 2200 Relais, das Speicherwerk war anders als bei der Z3 in mechanischer Schaltgliedtechnik ausgelegt. Daten wurden parallel verarbeitet, die Taktfrequenz schwanktete je
nach Qualität der Relais zwischen etwa 5 und 20 Hertz. Die Wortlänge betrug 32 Bits (1
Bit Vorzeichen, 7 Bits Exponent, 24 Bits Mantisse), die Speichergröße betrug 64 Worte
568

Vgl. Kap.2.1, S. 114, 1. Absatz.
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(in der Erstausstattung nur 12 Worte). Die Eingabe erfolgte in Dezimalzahlen über Zifferntasten, die Ausgabe ebenso über Lampen, Schreibmaschine u./o. Lochstreifen.
Während der letzten Kriegsjahre arbeitete Zuse sowohl an der Z4 als auch am Plankalkül.
Zuse muß schon in dieser Zeit die Vision der Kombination eines Rechners wie der Z4 mit
den Möglichkeiten des Plankalküls gehabt haben - die Vision (der ersten Anfänge) der logistischen Maschine. Auch das muß bedacht werden, wenn man Zuses Beitrag zum Werden des Computers mit denen seiner angelsächsichen Konkurrenz vergleicht.

Bild 37. ZUSE Z4, die einzige Originalmaschine, die Zuse 1945 aus Berlin retten konnte.
Sie steht heute im Deutschen Museum/ München. (Quelle: Privatarchiv Horst Zuse, Berlin)

2.1.1.2 Zur angelsächsischen Konkurrenz
Im vorangegangen Kapitel wurde Zuses Weg vor und während des Krieges zu seinen ersten
vier Versuchsrechnern in knapper Skizze nachgezeichnet. In den folgenden vier Kapiteln
werden die Rechner der zeitgenössischen amerikanischen Computerpioniere vorgestellt.
Nicht nur die Rechner fielen unterschiedlich aus, auch die Arbeitsbedingungen diesseits
und jenseits des Atlantiks waren sehr verschieden. Während die Amerikaner sich erheblicher finanzieller Unterstützung aus Wirtschaft und Wissenschaft, teilweise auch durch das
Militär, erfreuen durften und Kontakt miteinander hielten, baute Zuse seine Versuchsrechner (fast) allein auf sich selbst gestellt, unter kriegs- und geldbedingten Engpässen, ohne
Kontakte oder Erfahrungsaustausch mit anderen Pionieren.
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2.1.1.2.1 Howard Aiken und die MARK I alias ASCC
Howard H. Aiken569 wurde 1901 als Sohn einer armen Familie in Hoboken/NJ geboren.
Als Schüler und Student mußte er zum Lebensunterhalt seiner Familie beitragen. Trotzdem
gelang es ihm, an der University of Wisconsin Elektrotechnik zu studieren. Danach war er
mehrere Jahre in der Industrie tätig. Als Dreißigjähriger erhielt er ein Promotionsstipendium in Harvard, wo er eigentlich mit physikalischen Fragen befaßt war. Wie Konrad Zuse
in Deutschland erkannte er bald, daß die mangelnde Leistungsfähigkeit der damals üblichen Tischrechner bei ständig zu wiederholenden numerischen Routinerechnungen ein
Übel war, dem abgeholfen werden mußte. l937 waren seine diesbezüglichen Überlegungen
so weit gediehen, daß er sich an die Industrie wenden konnte, um finanzielle Unterstützung
zu erhalten.

Bild 38. Howard Aiken, Schöpfer des ersten programmgesteuerten Rechenautomaten in den USA. Diese
MARK I alias ASCC war 1944 betriebsbereit und wurde 1959 außer Dienst gestellt (Quelle: W. de Beauclair:
Rechnen mit Maschinen, S. 67)

Aiken wandte sich zunächst an Monroe Calculating Machines, einen namhaften Hersteller
traditioneller Rechenmaschinen, wie sie damals für Büroanwendungen in großer Stückzahl
verbreitet waren. Im April 1937 fand ein entscheidendes Gespräch mit G.C. Chase, dem
Forschungschef von Monroe, statt. Aiken konnte Chase von seinen Plänen überzeugen, war
indes nicht bereit, unbedingt elektromechanische Komponenten, wie Monroe sie herstellte,
zu verwenden. Daran scheiterte die Zusammenarbeit.
Aiken stellte sich nun die Frage, ob er als nächstes RCA, einen führenden Hersteller elektronischer Bauelemente, oder IBM mit ihrer großer Erfahrung auf dem Gebiet der Tabel569

Vgl. E.C. Berkely: History of the Mechanical Computing Machinery,” in: Ann. Hist. Comp., Vol. 2, No. 3,
1980, pp. 198 bis 226; I.B. Cohen: Howard Aiken and the Computer, in: S.G. Nash (Ed.): A History of
Scientific Computing, ACM Press History Series, ACM New York 1990, pp. 41 bis 53; Drsb.: Howard
Aiken, Harvard University and IBM: Cooperation and Conflict, in: C.A. Elliott et al. (Eds.): Science at
Harvard University: Historical Perspectives, Lehigh Univ. Press, Bethlehem, Pa. 1992, pp. 251 bis 284; H.H.
Aiken: Proposed Automatic Calculating Machine, Nov. 1937, reprinted in IEEE Spektrum, August 1964, pp.
62 bis 69;Drsb.: A Manual of Operation for the Automatic Sequence Controlled Calculator, in: Annals of the
Computation Laboratory of Harvard University, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1946; H.H.
Aiken/ G. Murray Hopper: Automatic Sequence Controlled Calculator, in: Electrical Engineering, Vol. 65,
1946, pp. 384 bis 391, 449 bis 454, 552 bis 558.
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liermaschinen kontaktieren sollte. Er entschied sich für IBM und erhielt die Chance, dem
„father engineer“ der IBM, J.W. Bryce, seine Pläne zu unterbreiten. Dieser hielt damals
mehr als 400 Patente, die - ansonsten unüblich - alle unter seinem Namen angemeldet waren. Aiken konnte Bryce überzeugen und bekam einen Termin mit Thomas J. Watson sen.
persönlich, dem „god father“ der Firma. Watson gab sein Placet, forderte aber, den Bau des
geplanten Rechners nicht in Harvard sondern bei IBM in Endicott, NY durchzuführen.

Bild 39. Das Bild vermittelt einen Eindruck von den Ausmaßen der MARK I alias ASCC von Howard Aiken
(Quelle: W. de Beauclair: Rechnen mit Maschinen, Braunschweig 1968, S. 67)

Bei Kriegseintritt der Vereinigten Staaten (1941) wurde Aiken zur US Navy eingezogen.
Diese Allianz Harvard-IBM-Navy erwies sich als förderlich für das Projekt, auch die Navy
begann, sich für den Rechnerbau zu interessieren. Im August 1944 fand in Gegenwart Watsons, Aikens und des Harvardpräsidenten J.B. Conant die feierliche Übergabe der fertiggestellten MARK I an IBM statt, was Watson mit einer Spende von 100 000 $ an die Harvard-University belohnte. IBM gab der MARK I den Firmennamen ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator. Das IBM-Marketing verbreitete die Nachricht von der Existenz des neuen Rechengeräts rasch im ganzen Land:
„Die Kenntnis über die neue Maschine mit ihren Möglichkeiten verbreitete sich sehr rasch, denn nunmehr war
es gelungen, was Pascal, Leibniz und Babbage vergeblich versucht hatten, nämlich die automatische Ausführung komplexer Operationen in schrittweiser Reihenfolge nach Programm, ohne jeden Fehler. Das war nun
570
technisch gelöst und wurde durch Presse, Rundfunk und Mundpropaganda überall verbreitet“ .

Verglichen mit Zuses Rechenmaschinen war MARK I alias ASCC eine gigantische Anlage, oft wurde mehr über ihre Größe als ihre Leistung berichtet571. Die ASCC wog 35 Tonnen, bestand aus 760 000 Einzelteilen, welche durch mehr als 800 km Verdrahtung miteinander verbunden waren. Das Gesamtgestell war 16 m lang, 2,50 hoch und 1 m tief und bestand aus sieben Edelstahlschränken. Meistens war sie 24 Stunden täglich in Betrieb, sieben Tage pro Woche, erst 1959 wurde die ASCC außer Dienst gestellt. Anwendungen waren Magnetfeldberechnungen, um Schiffe vor Magnetfeldern zu schützen, Einsatz von Ra570

W. Görke: Aiken, Stibitz, Zuse - Pioniere der modernen Rechenautomaten *1, Internet: file://D:\WINDOWS\TEMP\ZYK5FQTR.htm, S. 3.
571
Vgl. ebda, S. 4.
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dar, Schußtafeln für die Marine etc., also militärische Anwendungen572. Die reinen Materialkosten beliefen sich auf ca. 500 000 $, dazu kamen Entwicklungskosten und Gehälter.
ASCC war ein elektromechanischer Rechner, zusammengebaut mit Baugruppen von Lochkartenmaschinen, Lochstreifengeräten und anderen mechanischen Standard-IBM-Bauteilen
für Tabelliermaschinen wie Relais, Lochkarteneingabe und Tabellierausgabe. Eine lange
horizontale Welle sorgte für den Hauptantrieb der 2200 Zahnräder, die über 3300 Relais573
gesteuert wurden. Neben dem Rechenwerk bestand die ASCC aus einem Steuerwerk, einem Speicherwerk und Geräten für Dateneingabe und Datenausgabe. Zur Dateneingabe
war ein Lesegerät für Lochstreifen und Lochkarten vorgesehen. Die Datenausgabe erfolgte
über einen Kartenlocher und elektrische Schreibmaschinen. Diese Baugruppen arbeiteten
im Dezimalsystem. Der Rechner arbeitete ebenfalls im Dezimalsystem mit Festkommadarstellung. Die Wortlänge betrug 23 Dezimalstellen mit Vorzeichen. Dargestellt wurden
sie im von Aiken selbst geschaffenen sog. Aiken-Code 574. Es gab 60 Eingaberegister mit
ebenfalls 24-stelligen Einstellrädern, dazu 72 Arbeitsregister, die alle als Akkumulator
arbeiten konnten (Akkumulatoren sind kleine Register, also Speicher für je ein Wort). Mit
diesen in einem Register gespeicherten Worten (je eine Dezimalzahl) wurden gleichzeitig
Rechenaufgaben ausgeführt. Es gab keinen gesonderten Speicher oder ein spezielles Rechenwerk, beide waren in die Register integriert, wobei die Speicherplätze für Programm
und Daten getrennt waren. Von Hand konnten Stecktafel-Verdrahtungen vorgenommen
werden. 1947 wurden 10 Stecktafeln für die Programmierung von je 22 Befehlen für Unterprogramme (Wurzelziehen, Potenzieren) hinzugefügt. Die Geschwindigkeitsangaben für
die Durchführung von Rechenaufgaben schwanken. Horst Zuse gibt für eine Addition oder
Subtraktion 3 Sekunden, für eine Multiplikation 3 bis 5 Sekunden und für eine Division 53
Sekunden an575. Die Z3 konnte auf fünf Stellen genau rechnen, die ASCC hingegen auf 23
Stellen. Operationen konnten nur sequentiell ausgeführt werden, die ASCC verfügte nicht
über den bedingten Sprung, war aber frei programmierbar.
Aiken und Watson waren eigenwillige und dominierende Persönlichkeiten, die nur schwer
jemanden neben sich dulden mochten. So kam es bald nach Fertigstellung der MARK I alias ASCC zum Zerwürfnis zwischen den beiden. Jeder ging seiner eigenen Wege. Howard
572

Vgl. zu diesem Beitrag über Aiken bisher den zuvor angeführten Artikel von W. Görke.
Insgesamt verfügte MARK I über 12 500 Relais (vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 106).
574
Der Aiken-Code ist ein Tetradencode (Vierergruppe bei den Binärzahlen) wie der unten in dieser FN dargestellte BCD-Code. Die Dezimalzahl 197 z.B. hat im Aiken-Code die Darstellung 0001 1111 1101. Man
bezeichnet den Aikencode als 2-4-2-1-Code.
Dezimalziffer
Binärziffer
Dezimalziffer
Binärziffer
0
0000
5
1011
1
0001
6
1100
2
0010
7
1101
3
0011
8
1110
4
0100
9
1111
Heute benutzt man gewöhnlich den BCD-Code (Binary Coded Decimal) als Basiscode in der EDV. Auch bei
diesem Code wird jede Dezimalzahl (0 bis 9) in vier Bits, in einer Tetrade, notiert.
Dezimalziffer
Binärziffer
Dezimalziffer
Binärziffer
0
0000
5
0101
1
0001
6
0110
2
0010
7
0111
3
0011
8
1000
4
0100
9
1001
Die Dezimalzahl 197 wird jetzt so dargestellt: 0001 1001 0111. Der BCD-Code ist also ein 8-4 -2-1-Code.
575
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: MARK I - AIKEN.
573
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Aikens spätere Rechner hatten mit IBM nichts mehr zu tun - und ihr Erbauer beharrte auf
der getrennten Speicherung für Programm und Daten576.
2.1.1.2.2 John P. Eckert/John W. Mauchly und die ENIAC
Zuses frühe Rechner - außer der Z1 - waren im wesentlichen in Relaistechnik erstellt, ebenso Aikens MARK I alias ASCC. Nunmehr folgte ein großer und wichtiger Schritt - der
Übergang zur Röhrentechnik, „der mit einem Schlag eine Erhöhung der Geschwindigkeit
um den Faktor 1000 brachte, dem aber ein gewaltiger Respekt vor der Anhäufung einer riesigen Röhrenmenge in einem Gerät entgegen stand“577.

Bild 40. John P. Eckert und John W. Mauchly
(Quelle, W. de Beauclair: Rechnen mit Maschinen, S. 111)

Dieser Schritt wurde an der Moore School for Electrical Engineering der Universität von
Philadelphia gemacht - „(er) gelang - und er gab dem Computer eine Popularität, die seitdem nicht mehr abgenommen hat“578. Die Hauptentwickler waren John Presper Eckert 579
und John W. Mauchly580, unterstützt von einem tüchtigen Stab, dem auch Arthur W.
576

Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 198: „(Aiken) war ein eigenwilliges Genie, unbeugsam in gewissen Vorstellungen (was ihn mit T.J. Watson sen. und der IBM entzweite und ihn beim getrennten Programmspeicher beharren ließ)“; bald schon setzte sich die „von-Neumann-Architektur“ (gemeinsamer Speicher für Programm u. Daten) durch, „während MARK I die Harvard-Architektur begründete, die sich im Gegensatz zu jene(r) durch getrennte Speicher für Programm und Daten auszeichnet, zwar im Prinzip schneller,
aber weniger universell“ (W. Görke: Aiken, Stibitz, Zuse, S. 5).
577
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 107.
578
Ebda.
579
John P. Eckert wurde 1919 in Philadelphia geboren. Er studierte Elektrotechnik an der Moore School der
Universität von Pennsylvanien, wo er 1941 sein Diplom erwarb. So war er an der richtigen Universität, um
Computerentwickler zu werden. Sein gemeinsamer Weg mit Mauchly wird ist dessen Kurzbiographie in der
nächsten FN beschrieben. Eckert machte auch den Weg zu Remington Rand mit, war dort Vicepresident und
technischer Berater des Präsidenten. Er hat 87 Patente erhalten und erhielt die National Medal of Sciense, die
höchste amerikanische Auszeichnung auf dem Gebiet von Naturwissenschaft und Technik. Er starb 1995 (vgl.
zu dieser FN u. den Kurzbiographien von Mauchly, Burks u. Goldstine in den nächsten drei FN die entsprechenden Kapitel in: H. Zemanek: Weltmacht Computer; vgl. weiter im Internet (z.B. über die Suchmaschine
„Google“) die Ergänzungen zu den vier Biographien.
580
John W. Mauchly wurde 1907 in Cincinatti geboren. 1932 machte er seinen PhD in Physik an der JohnHopkins-Universität und lehrte sodann bis 1941 Physik am Ursinus College. 1941 kam er zu einem Kurs an
die Moore Schoole der Universität von Pennsylvanien und wurde eingeladen, als Instruktor zu bleiben. Damals bekam die Universität einen Auftrag zur Berechnung von ballistischen Tafeln.. Mauchly übernahm hier-
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Burks581 angehörte, die Kontakte zum Militär hielt Herman H. Goldstine582. Deren erste
Überlegungen zur Konstruktion einer Röhrenmaschine gehen auf das Jahr 1941 zurück, der
Bau der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) dauerte von 1943 bis
1945583. Im Februar 1946 wurde die ENIAC mit einem Festakt in Dienst gestellt. Bis der
Rechner jedoch in allen Teilen voll funktionsfähig war und zufriedenstellend arbeitete,
vergingen noch zwei Jahre584. Dann aber blieb die Anlage bis 1955 in Betrieb (Bild 41).
Die ENIAC war eine große Anlage. Sie benötigte eine Grundfläche von über 150 Quadratmetern, hatte eine Leistungsaufnahme von 180 Kilowatt und arbeitete mit ca. 18 000 Röhren und 16 verschiedenen Röhrentypen585 . Der Rechner bestand aus 20 Akkumulatoren
(Recheneinheiten), jeder von ihnen konnte mit einer 10-stelligen Dezimalzahl beschickt
werden. Eine Dezimalzahl wurde in einem Ring aus zehn Röhren mit zehn 0-1-Flip-Flops
gespeichert. Zum Speichern einer bestimmten Ziffer a wurde ein Flip-Flop auf „1“ und die
anderen auf „0“ gesetzt. Diese Art der Speicherung erinnert an ein mechanisches Zahnrad.
Die Recheneinheiten kombinierten die Funktionen Speichern, Addition und Subtraktion
bezogen auf die ringförmige Zahlenspeicherung. Zusätzlich waren Recheneinheiten für
Multiplikation, Division und Wurzelziehen vorgesehen586.
bei zusätzliche Aufgaben. 1942 verfaßte er ein Memorandum mit dem Vorschlag, einen elektronischen Rechner zu bauen. Der Vorschlag wurde zunächst abgelehnt, bis Herman Goldstine sich in diese Angelegenheit
einschaltete - 30 Monate später (im Februar 1946) wurde die ENIAC eingeweiht. Im gleichen Jahr verließ
Mauchly die Universität und gründete seine eigene Firma, die Electronic-Control-Company. 1947 stieß
Eckert wieder zu ihm, das gemeinsame Unternehmen firmierte nunmehr als Eckert-Mauchly-Corporation. Für
die Northrop Aircraft Corporation bauten die beiden Konstrukteure zunächst die BINAC und sodann für das
Volkszählungsbüro die UNIVAC I. Im Jahre 1951 wurde die Firma von Remington Rand übernommen.
Mauchly blieb bis 1959 und machte dann erneut eine eigene Firma auf. Mauchly war Gründungsmitglied der
ACM und deren zweiter Präsident. Er starb 1980.
581
Arthur W. Burks wurde 1915 in Duluth, Minnesota geboren. Er studierte an der Universität von Michigan
und erwarb seinen PhD 1941. Seine weitgestreuten Interessen zeigten sich schon in seiner Fächerwahl:
Mathematik, Logik, Philosophie und Elektrotechnik. Nach der Promotion wechselte er zur Moore School der
Universität von Pennsylvanien und wurde dort zu einem Designer der ENIAC. Von 1946 bis 1948 wirkte er
am Institute of Advanced Study im Bereich Computerentwicklung. Danach war er bis 1954 Berater der
Compurefirma Burroughs. Seit 1954 ist er Professor an der Universität von Michigan, Ann Arbor, inzwischen
emeritiert. Neben Beiträgen zur mathematischen Logik schrieb er ein profundes Werk über den Philosophen
Charles Pierce. Mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Alice schrieb er ein grundlegendes Buch über John
Vincent Atanasoff und den bekannten Patentprozeß, der zur Aufhebung des ENIAC-Patents führte.
582
Herman H. Goldstine wurde 1913 in Chicago geboren. 1936 erwarb er an der Universität seiner Geburtsstadt seinen PhD in Mathematik. Dort blieb er als Assistent bis 1941 und wurde sodann zur Army einberufen. Dort brachte er es zum Oberstleutnant. 1942 wurde er mit der Leitung der Abteilung betraut, die an der
Moore School der Universität von Pensylvanien neue Geräte für die raschere Erstellung von Schießtabellen
entwickeln sollte. So kam es, daß er an der Entwicklung der ENIAC teilnahm. Im August 1944 traf er zufällig erstmals mit von Neumann zusammen und erzählte diesem von der ENIAC-Entwicklung. Von Neumann
war höchst interessiert und wurde in diesem Gespräch für den Computer gewonnen. Goldstine war dann von
1946 bis 1957 Mitglied am Institute of Advanced Study in Princeton, wo er mit von Neumann zusammenarbeitete. Hier entstand das Konzept des Flußdiagramms. 1958 ging Goldstine zu IBM, zunächst als Direktor
der IBM-Forschung, dann als Direktor für Wissenschaftliche Entwicklung der Data Processing Division.
1969 wurde er zum IBM-Fellow ernannt, 1988 übernahm er das Amt des Generalsekretärs der Philosophical
Society. Von ihm stammt ein wichtiges Buch zur Computergeschichte: „Der Computer von Pascal bis von
Neumann“. Er starb 2004.
583
Vgl. Ebda.
584
Vgl. E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte des Computers, S. 90.
585
Diese Angaben sind in den verschiedenen Quellen unterschiedlich.
586
Zur Speicherung vgl. H. Zuse: zmm-show, Stw.: ENIAC.
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Als die ENIAC in Betrieb genommen wurde war der Umgang mit Elektronenröhren kein
technisches Neuland mehr587. Schon in den frühen zwanziger Jahren startete der öffentliche
Rundfunk, Radiosendungen im amplitudenmodulierten Frequenzbereich - zunächst über
MW, dann auch auf KW und LW - konnten bereits fast überall empfangen werden. Das
Problem bestand in der Wärmeentwicklung beim Zusammenschalten von etwa 18000
Röhren. „Die größten elektronischen Geräte waren damals Sendeanlagen mit einigen hundert Röhren“588 Noch Jahre lang „stellte die Lüftung ein entscheidendes Problem für den
Computer dar, und etwas von den Schwierigkeiten ist auch bei den kleinsten Transistoren
noch geblieben589. Ein weiteres Problem bestand in der Lebensdauer der Röhre, diese ist
erheblich kürzer als bei Relais. Erhalten gebliebene Unterlagen belegen, daß im Jahre 1952
bei der ENIAC etwa 19000 Röhren ersetzt werden mußten, das sind über 50 pro Tag590.

Bild 41. ENIAC
(Quelle: W. de Beauclair: Rechnen mit Maschinen, S. 112)

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die ENIAC war umständlich durch Steckverbindungen programmierbar, es gab keinen gemeinsamen Speicher für Programme und Daten. Frei
programmierbar war dieser Rechner nicht. ENIAC verwendete ein zehnstelliges Dezimalrechenwerk. Speicher und Rechenwerk waren nicht getrennt. Die Herstellungskosten 587

Wichtige Daten aus der Geschichte der Röhre sind etwa:
(1.) 1884 entdeckt Thomas A. Edison am glühenden Kohlefaden von Lampen den Emmisionseffekt,
(2.) 1904 erhält Arthur Wehnelt nach Untersuchung der Elektronenemission bei glühenden Drähten ein
Patent über die Kathodenröhre als Gleichrichter,
(3.) 1906 gelingt Robert von Lieben bei Elektronenröhren durch Verwenden eines Gitters der Verstärkereffekt,
(4.) 1912 nach Übernahme der Erfinderrechte Robert von Liebens gründen AEG, Telefunken, Felten &
Guillaume und Siemens & Halske ein Röhrenlaboratorium,
(5.) 1914 stellen Siemen & Halske die erste Hochvakuumröhre her,
(6.) Seit etwa 1915 zielt die Weiterentwicklung der Röhre hauptsächlich auf geringere Empfindlichkeit,
längere Lebensdauer und kleinere Abmessungen,
(7.) 1921 und 1923 nehmen in USA und Deutschland die ersten Radiosender im MW-Bereich ihre Arbeit auf.
588
Lebenswerk 1993, S. 36.
589
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 107.
590
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary Stw.: ENIAC.
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wohl die reinen Materialkosten - beliefen sich auf ca. 750 000 $. Eine ihrer wesentlichen
Aufgaben war die Berechnung ballistischer Kurven für Army und Navy.
Das ENIAC-Museum-Online591 führt dazu aus: „The ballistics calculation that took 12
hours on a hand calculator could be done in just 30 seconds”. Die Architektur der ENIAC
fand keine Nachfolger, der Rechnertyp im Binärprinzip setzte sich durch592.
2.1.1.2.3 George R. Stibitz und der Bell-Rechner
George R. Stibitz593 wurde 1904 in York, PA geboren und promovierte 1930 an der Cornell University. Sodann trat er bei Bell Labs in New York City ein. Bell (Telephone) Labs
war das Forschungszentrum der American Telegraph and Telephone Company (AT&T),
damals die größte Telefongesellschaft der Welt.

Bild 42
George R. Stibitz
(1904 bis 1995)
(Quelle: Internet: „G.R. Stibitz“)

In diesem Hause sind große Erfindungen gemacht worden, wie die Telefonfernübertragung
- hier vor allem der analogen Sprachsignale - und die automatische Vermittlung über die
Wählziffern. Bei Bell Labs bemühte sich auch Shockley bereits 1949 um den Flächentransistor, nachdem Bardeen und Brattain im Jahr zuvor den Transistoreffekt entdeckt hatten.
Für diese Entdeckung bzw. Erfindung und deren Weiterentwicklung bekamen die genannten drei Forscher im Jahre 1956 den Nobelpreis für Physik (Bild 43).
Weiter sind die modernen Vermittlungsrechner (Electronic Switching System), mit deren
Hilfe das elektronische Vermitteln von Gesprächen in den USA eingeführt wurde, eine
591

Über eine Suchmaschine (z.B. Google) im Internet Stw. “ENIAC” aufrufen.
Vgl. H. Zuse: zmm-Show, Glossary, Stw.: ENIAC.
593
Vgl. W.F. Luebbert: Commemoration of 1940 Remote Computing Demonstration by Stibitz, in: An. Hist.
Comp., Vol 3, No. 1,1981, pp. 68 – 70; G.R. Stibitz: The Relay Computers at Bell Labs, in: Datamation, Apr.
1967, pp. 35-44 and May 1967, pp. 45-49; Drsb.: Early Computers, in: Metropolis, New York 1980, pp. 479
– 483; Drsb.: The Zeroth Generation, private printing, 1994; Drsb.: Computer, reprinted in: B. Randell:
Origins of Digital Computers, Berlin 1982, pp. 247-252; Drsb.: Relay Computers, in: Appl.Math. Panel
Report 171, National Defense Research Council, Washington, DC, Feb. 1945; Drsb.: A New Class of Computing Aids, in: Math. Aids and other Aids to Computation, Vol. 3, No. 23, July 1948, pp. 217-221; A.R.
Mackintosh: Dr. Atanasoff´s Computer, in Scientific American, NewYork, Aug. 1988, pp. 90-96.
592
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Bell-Labs-Entwicklung und auch Shannon schrieb seinen berühmten Beitrag über die logischen Verknüpfungen durch Relaisschaltungen, auf denen die Schaltalgebra beruht als
Wissenschaftler der Bell Telephone Laboratories594, wie der volle Name dieses renommierten Forschungszentrums lautet. Nach seinem Eintritt bei Bell befaßte Stibitz sich zunächst ebenfalls mit Problemstellungen der Fernsprechübertragung. Wegen der großen Entfernungen in den USA war die Verbesserung der Übertragungsqualität ein wichtiges Arbeitsgebiet.

Bild 43. John Bardeen, Walter H. Brattain und William Shockley, die Erfinder des Transistors und Nobelpreisträger für Physik 1956 (Quelle: E.P. Vorndran: Entwicklungsgeschichte des Computers, S. 103)
„Man behandelte diese Probleme mit der mathematischen Signalverarbeitung, die auch heute noch ein wichtiges Arbeitsgebiet bildet, für das integrierte Signalprozessoren zur Verfügung stehen. Basis sind dabei die
komplexen Zahlen, mit deren Hilfe man das Wechselstromverhalten von Signalen bei unterschiedlichen Am595
plituden, Frequenzen und Phasen nachbilden und steuern kann“ .

Bei Bell Labs bestand also Bedarf an „komplexen“596 Rechnungen, d.i. rechnen mit komplexen Zahlen: Mathematisch lassen diese sich durch den Ausdruck x + iy charakterisieren,
wobei i die Wurzel aus -1 angibt (i = √-1), „eine bloß gedachte Zahl, aber ungeheuer praktisch für die Schwingungsformen der Elektrizität. Besonders bei der Untersuchung von
Netzwerken und Leitungen rechnet man in dieser komplexen Ebene“597.
„Komplexe Zahlen verfügen über zwei Komponenten, den Real- und den Imaginärteil, die bei den vier
Grundrechenarten beide nach bestimmten Regeln zu verknüpfen sind. Schon bei zweistelliger Verknüpfung
594

Vgl. Kap.1.3.3.2, S. 55, 2. Absatz.
W. Görke: Aiken, Stibitz, Zuse, S. 6.
596
Vgl. FN 39 zu den reellen Zahlen. Diese FN wird hier wiederholt, um lästiges Umblättern zu vermeiden:
Rechnen mit „reellen Zahlen“: Diese r. Z. sind auf der „Zahlengeraden“ darstellbar: Jedem Punkt auf der Zahlengeraden entspricht genau eine Zahl und umgekehrt. Dazu gehören die algebraischen Z. (  rationale Z.
[ Brüche + ganze Z. { negative ganze Z., Null, natürliche Z}] + einige irrationale Z ) + transzendente Z.
(die anderen irrationalen Z.); nicht zum „Zahlenrechnen“ im obigen Sinn zählen das Rechnen mit komplexen
2
Z. wie ( x + 1 = 0; -1 = i) und das logische Schließen jenseits der „Hardware-Schlüsse“.
597
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 105.
595
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entstehen dabei mehrere Zwischenprodukte, die gespeichert werden müssen. Das machte die Lösung mit
Tischrechnern damals äußerst schwierig und fehleranfällig“598.

Der von George Stibitz seit 1937 erdachte und 1940 fertiggestellte Rechner für komplexe
Zahlen in - bei Bell bestens eingeführter - Relaistechnik war ein erheblicher Fortschritt bei
der Lösung der beschriebenen Rechenaufgaben. Der Anwender gab von jeder komplexen
Zahl Real- und Imaginärwert ein, wählte sodann die gewünschte Verknüpfung aus, und der
Rechner löste automatisch die so gestellte Aufgabe. Zwischenergebnisse wurden automatisch gespeichert und konnten über Fernschreiber ausgegeben werden. Stibitz realisierte
auch zwei weitere elegante Ansätze: Dezimalziffern wurden im sog. Stibitzcode, einer Variante des BCD-Codes, binär codiert. Diese Darstellungsweise erlaubte eine einfache Komplementbildung und bewirkte automatisch die Dezimalübertragung auf die nächsthöhere
Stelle. Drei Fernschreiber hatten zeitversetzt Mehrfachzugriff auf den Rechner, wodurch
die Ein-Ausgabe für einen Teilnehmer bereits vorbereitet werden konnte, während der
Rechner noch für einen anderen der drei Benutzer tätig war. Die Tastatur umfaßte zehn Zifferntasten und zehn Funktionstasten wie +, -, M, D, +i, -i. Die Genauigkeit betrug zunächst
fünf, später acht, Stellen bei festem Komma.
Das Modell 1 dieses CNC-(Complex Number Computer)-Rechenautomaten wurde auf einer Tagung der American Mathematical Society im September 1940 vorgestellt: Die vom
Tagungsort in New Hampshire nach New York City geschaltete Fernzugriffsverbindung
mit 28 parallelen Leitungen funktionierte. Vom CNC wurden fünf Modelle gebaut. Auf
dem Gebiet der Fernzugriffverbindung war AT&T damit dem Wettbewerb etwa zehn Jahre
voraus.
Abschließend seien noch einige Angaben zum Bell-Rechner CNC, einem Festkommarechner auf Relaisbasis zum Rechnen mit komplexen Zahlen, gemacht: Er verfügte über 450
Relais, war bis 1949 in Betrieb, und Modell I kostete ca. 20 000 $599. Der Rechenablauf
war sequentiell, es gab keine Taktsteuerung. Eine Multiplikation dauerte einschließlich
Fernübertragung ca. eine Minute. Der CNC war nicht programmierbar, das letzte Exemplar, Model VI (ein Rechner wurde zweimal gebaut), verfügte (ca. 1946/47) erstmals über
eine Gleitkommaeinrichtung600.
2.1.1.2.4 John Vincent Atanasoff und der ABC
John Vincent Atanasoff601 wurde als Sohn bulgarischer Einwanderer 1903 in Hamilton/ NY
geboren. Von 1926 bis 1945 war er am Iowa State College tätig. Zunächt studierte er Mathematik und Physik, u.a. war der spätere Nobelpreisträger John van Vleck dort sein Lehrer. Im Jahre 1930 machte er sein Doktorat und baute anschließend zwischen 1937 und
1942, gemeinsam mit Clifford E. Berry (1918 bis 1963), seinen Rechner. Im Herbst 1942
schloß er sich dem US Naval Ordinance Laboratory in Washington, DC an. 1952 gründete
598

W. Görke: Aiken, Stibitz, Zuse, S. 6.
Horst Zuse gibt die Gesamtkosten (wohl für alle Modelle) mit ca. 500 000 $ an.
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Vgl. zu Kap.2.1.1.1, S. 120, unter Bild 25: vgl. auch Kap.2.1.4.2.4.
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Vgl. J.V. Atanasoff: Advent of Electronic Digital Computing, in: Ann. Hist.Comp., Vol. 6, No. 3, 1984,
pp. 229 bis 282; Drsb.: Computing Machines for the solution of LARGE scale Systems of Linear Algebraic
Equations, reprinted in: B. Randell:Origins of Digital Computers: Selected Papers, Berlin-Heidelberg 1982,
pp. 315 - 336; A.R.Burks/A.W.Burks: The First Electronic Computer: The Atanasoff Story, University of
Michigan Press, Ann Habor, Mich., 1988; A. Finerman (Ed.):The Origins of Modern Computing, Comp.
Revs., Sept. 1990, pp. 449 – 481 ; C.R. Mollenhoff : Atanasoff, John Vincent, in : A. Ralson et al.: Encyclopedia of Computer Science and Engineering, New York 1983; Drsb.: Atanasoff - The Forgotten Father of
the Computer, Iowa State Univ. Press, Ames, Iowa 1988; D. Ritchie:The Computer Pioneers, New York
1986, Chapter 6; R. Slater: Portraits in Silicon, MIT Press, Cambr., Mass., 1987, Chapter 6.
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er mit der Aerojet Engineering Corporation sein eigenes Unternehmen. Dieses verkaufte er
bereits 1956, blieb aber dort bis 1961 als Vicepresident tätig. Von da an widmete er sich
privaten Interessen. Der bulgarische Geburtsort seines Vaters, Bojadschik im Bezirk Jampol, ehrte ihn 1970 nach einem Vortrag vor der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften mit der höchsten Auszeichnung, die ein Wissenschaftler in Bulgarien erhalten kann602.
Atanasoff starb 1995 im Alter von 91 Jahren.

Bild 44. John Vincent Atanasoff (1903 bis 1995)
(Quelle: Internet „J.V. Atanasoff“)

Atanasoff ist ein Sonderfall unter den frühen Computerpionieren. Er hat nicht - und das
macht ihn in diesem Milieu einzigartig - sein ganzes Berufsleben dem Computer gewidmet, vielmehr nur eine fünfjährige Epoche. Dem engen Kreis der Computerleute gehörte er
nie an. Wahrscheinlich wäre er für immer unbekannt oder höchstens eine Randfigur geblieben, wäre es nicht zwischen 1967 und 1973 zu dem vielbeachteten, großen amerikanischen
Patentprozeß gekommen, der ihn plötzlich ins Scheinwerferlicht rückte und zum Gegenspieler der prominentesten Computerkonstrukteure, Eckert und Machly, machte603.
Auch Atanasoff kam - wie alle Pioniere - aus Mißmut über die mangelnde Leistungsfähigkeit der zeitgenössischen Rechenhilfen auf die Idee, einen eigenen, besseren Rechner zu
bauen. Im Winter 1937 faßte er die Eckdaten seines Konstruktionsplans so zusammen604:

Rechenwerk (Vakuumröhren) und Speicherwerk (regenerierbare Kondensatoren605)
werden als getrennte Einheiten realisiert,
602

Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 200.
Vgl. ebda, S. 199; vgl. zu diesem Patentprozeß Kap.2.1.1.3.
604
Vgl. J.Alex: John Vincent Atanasoff und sein ABC, in: Beiträge zum Werk von Konrad Zuse - Schriftenreihe des deutsch-polnischen Studienganges Wirtschaftsinformatik „Konrad Zuse“, Heft 2, Szezecin 1997, S.
107 – 124.
605
(1.) Ein Kondensator ist eine Vorrichtung zur Aufnahme elektrischer Ladung. Er besteht aus zwei flächenhaften Leitern, die durch ein Dielektrikum voneinander getrennt sind. Die Kapazität hängt von der Leiterfläche, ihrem Abstand und der Art des Dielektrikums ab. Ein K. hat die Eigenschaft, Gleichstrom zu sperren.
(2.) Ein Dielektrikum ist ein elektrisch isolierender Stoff, in dem ein äußeres elektrisches Feld ein Gegenfeld
aufbaut. Zwischen den Platten eines Kondensators erhöht ein D. die Kapazität. (3.) Die Kapazität C ist bei
elektrischen Leiterpaaren, besonders bei Kondensatoren, ein Maß für die elektr. Ladung Q, die bei einer
vorgegebenen Spannung U gespeichert wird: C = Q/U. Einheit der K. ist Farad (F).
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Der Rechner soll als Digitalrechner im binären Zahlensystem ausgelegt sein, weil
ihm dies konstruktionstechnisch die einfachste Lösung zu sein scheint,

Der Rechner soll mit logische Schaltungen (logical switches) als logischen Schaltkreisen (logical circuits) arbeiten,

Alle Verknüpfungen erfolgen gemäß der Regeln des Aussagenkalküls.
Im Jahre 1932 hatte Vannevar E. Bush606 vom MIT einen großen, mechanischen Analogrechner, Differential Analyser, erbaut, welcher in Amerika auch 1937 noch als der leistungsfähigste Rechner zur Lösung wissenschaftlicher Probleme galt. Zahlenwerte und
(Zwischen)-Resultate wurden durch die jeweilige Position von auf Wellen rotierenden
Zahnrädern dargestellt. Wie Zuse erkannte Atanasoff sehr schnell die Grenzen und
grundsätzlichen Schwächen analoger Rechner607, damit war die Entscheidung zum Bau eines digitalen Rechners im Binärsystem gefallen. Als Universitätsprofessor für Mathematik
und Physik brachte Atanasoff ungleich bessere akademische Vorausetzungen mit als Zuse.
Der Zusammenhang von bistabilen Bauelementen (Flip-Flops) und logischen Schaltungen
einerseits, wie auch die genaue Funktionsweise und Möglichkeiten von Röhren und Kondensatoren andererseits war ihm natürlich geläufig als er mit seinen Überlegungen zur Auslegung des geplanten Rechners begann.
Das Speicherwerk realisierte Atanasoff mit Kondensatoren. Zunächst hatte er erwogen, hier
Vakuumröhren oder ferrotechnisches Material zu verwenden. Letztlich aber entschied er
sich für Kondensatoren, weil diese Lösung zum einen recht preiswert war, zum anderen
mußten die Signale vom Speicher zur Recheneinheit nicht verstärkt werden. Kondensatoren können als Speicher entweder eine Ladung haben (1/ON) oder sie haben keine (0/OFF).
Ein Problem bei der Verwendung von Kondensatoren ist deren Eigenschaft, eine einmal
gespeicherte elektrische Ladung im Zeitablauf wieder zu verlieren. Atanasoff mußte die
Kondensatoren ständig „regenerieren“, das dazu entwickelte Verfahren nannte er „jogging“. Im Rechenwerk wurden die schaltungstechnischen Möglichkeiten von Vakuumröhren genutzt. Röhrenrechner schalten um Zehnerpotenzen schneller als elektromagnetische
oder gar mechanische Flip-Flops wie Relais oder Zuses mechanische Schaltglieder.
Zunächst wurde ein Prototyp erstellt (Bild 45), um die grundsätzliche Funktionsfähigkeit
der erdachten Schaltungen zu testen. Zur Durchführung der dazu erforderlichen Experimente suchte Atanasoff einen tüchtigen Assistenten und fand diesen in Clifford Berry, einem hochbegabten Studenten der Elektrotechnik. Diese Wahl hat Atanasoff nie bereut. Der
Prototyp wurde 1939 fertiggestellt und erwies sich als funktionstüchtig.
Zunächst wurden zwei Speichereinheiten („memory disks“) und ein aus acht Vakuumröhren bestehender logischer Schaltkreis („add-subtract logic circuit“), von Atanassoff „black
box“ betitelt, gebaut. In die „logic circuit“ konnten Zahlen aus einem der Speicher eingelesen werden. Sodann fand gemäß der Verknüpfungsregeln des Aussagenkalküls eine Addition oder Subtraktion statt. Die Ergebnisse wurden an Ausgabeterminals geliefert.
Die beiden „memory disks“ alias „abaci“ wurden auf die beiden Seiten einer kreisrunden
Bakelitscheibe montiert. Jeder Abacus bestand aus 25 Kondensatoren („25 capacitors per
side“) und konnte somit 25 Binärziffern darstellen. Das entspricht einer achtstelligen Dezimalzahl. Die Kondensatoren wurden „per Hand“ geladen. Ein geladener Kondensator
markierte genau eine binäre „1“, ein ungeladener eine binäre „0“. Auf Schalterdruck hin
drehte sich die Bakelitscheibe um genau 360 Grad. Dabei las die „logic circuit“ die Ein606
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Vgl. Kap.1.2, S. 43, 3. Absatz, 2. bis 7. Zeile.
Vgl. Kap.1.1, S. 41 bis 42: Zuses erste Überlegungen zu Analog- u. Digitalrechnern.
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gabeziffern von den beiden Abaci. Gemeinsam mit den Kondensatoren, die für den Stellenübertrag zuständig waren, addierte der Logikbaustein die eingelesenen Zahlen und gab das
Ergebnis an den Ausgabespeicher „counter abacus“ - auf dem Bild nicht angeführt - weiter.
Dort konnte das Ergebnis „per Hand“ gelesen werden. Gleichzeitig wurde die Ladung der
Kondensatoren über den „memory regenerating circuit“ aufgefrischt.

Bild 45. Prototyp des Atanasoff-Berry-Computers (Quelle: A.R. Mackintosh: Dr. Atanasoff´s Computer, in
Scientific American, NewYork, Aug. 1988)

Der Prototyp arbeitete zwar langsamer als ein Mensch, der mit Bleistift und Papier rechnet,
prinzipiell funktionierte er aber im Oktober 1939 fehlerfrei, womit die Richtigkeit des von
Atanasoff erdachten Prinzips bewiesen war. Nunmehr konnte der Bau des eigentlichen
Rechners beginnen. Dieser war - anders als Zuses frühe Rechner - nicht als programmgesteuerter und programmierter Rechner zur Lösung unterschiedlicher Rechenaufgaben mit
reellen Zahlen ausgelegt, sondern als Spezialrechner ausschließlich zur Lösung linearer
Gleichungssysteme, speziell zur Lösung solcher Gleichungssysteme mit 29 Unbekannten
nach dem Verfahren der Gaußschen Elimination. Dieses Verfahren wird im folgenden vorgestellt. Es seien 29 lineare Gleichungen etwa folgender Form gegeben:
ax 1 + bx2 + cx3 + dx4 + ... + ux27 + vx28 + wx 29 = A
Nach dem Prinzip der Gaußschen Elimination („Gleichungen immer wieder voneinander
abziehen“) wird eine Gleichung solange zu einer zweiten addiert oder von dieser subtrahiert bis eine Unbekannte eliminiert ist. Dieser Prozeß wird solange wiederholt bis die
Endlösung vorliegt, die 29 Unbekannten aus 29 Gleichungen berechnet sind.
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Der ABC (Bild 46 u. Bild 47) liest zunächst die Koeffizienten zweier Unbekannten (z.B. a
in Term ax1 und b in Term bx2), konvertiert diese in binäre Werte und lädt die Werte einer
Gleichung in den „keyboard drum“ genannten Speicher, die der anderen in die „counter
drum“. Bei jeder vollständigen Umdrehung der Trommeln addiert bzw. subtrahiert jeder
„logic circuit“ (bestehend aus sieben Vakuumröhren) ein Koeffizientenpaar, die Resultate
werden in der „counter drum“ gespeichert. Gleichzeitig regenerieren die „memory regenerating circuits“ die Kondensatoren der „keyboard drum“. Wenn der ABC eine Unbekannte
eliminiert hat, speichert er die verbleibenden Werte zur weiteren Verwendung auf Lochkarten. Jeder Baustein („logic circuit“) des Gesamtrechenwerks (bestehend aus 30 „logic circuits“) addiert zwei Werte (sic!) gleichzeitig.

Bild 46. Der ABC mit Bezeichnung der Funktionseinheiten (Quelle wie Bild 45)

Bild 47. Nachbau des ABC zum Vergleich mit Bild 46 (Quelle: Internet: „J.V. Atanasoff“)
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Die Abmessungen des ABC betrugen 1,50 m Länge, 0,91 m Höhe (Angaben in angelsächsischen Yards [1 yd = 91,44 cm] ) und 0,91 m Breite. Die Ausmaße waren somit deutlich
geringer als die des MARK I oder der ENIAC. Kürzlich ist an der State University of Iowa
ein angeblich funktionsfähiger Nachbau der ABC fertiggestellt worden608 .

Bild 48. Blockdiagramm des ABC (Quelle: M. Grabmüller: Historie der Computerentwicklung, S. 5)

Bild 48 stellt den Aufbau des ABC als Blockdiagramm dar609. Oben sind die zwei rotierenden Trommeln, der Arbeitsspeicher aus Kondensatoren, skizziert. Die Kondensatoren
wurden mit Bürsten gelesen und beschrieben. Die Notwendigkeit und Fähigkeit, den Speicher regelmäßig zu regenerieren, hatten sie mit heutigen preiswerten DRAM-Bausteinen
gemeinsam, die - anders als die schnellen und teuren SRAM-Bausteine - z.B. bei Stromausfall über Akkus oder Batterien mit Strom versorgt werden, so daß der Speicherinhalt
erhalten bleibt. Darunter ist im Blockdiagramm die Verbindung des Speicherwerks mit
dem Rechenwerk, den 30 seriell arbeitenden arithmetischen Einheiten, zu erkennen. Das
aus 300 Vakuumröhren bestehende Rechenwerk diente sowohl der Konvertierung (dezimal-binär-dezimal) als auch der Vektoraddition bzw. -subtraktion. Unten im Blockdiagramm sind die Massenspeicher (Kartenleser und -schreiber) skizziert. Der Kartenschreiber
erzeugte mittels Hochspannung (3 000 V) Lichtbögen, welche Löcher in die Karten brannten. Der Kartenleser besaß stumpfe Elektroden, die mit 2 000 V Spannung geschaltet waren, sodaß genau dann ein Lichtbogen übersprang, wenn ein Loch gelesen wurde610. Der
Massenspeicher konnte pro Sekunde den Inhalt einer Speichertrommel (1 500 Bits)
speichern, was damals viel war. Auch war die Zuverlässigkeit hoch (ca. ein Fehler in 104
608

Vgl. J. Gustafson: Reconstruction of the Atanasoff-Berry Computer, in: Rojas, R./U. Hashagen (Hrsg.):
The First Computers: History and Architectures, MIT Press 2000.
609
Vgl. M. Grabmüller: Historie der Computerentwicklung, TU-Berlin, WS 2000/2001 (unveröffentlichte Seminararbeit im Seminar von PD Horst Zuse).
610
Vgl. ebda., S. 5/6.
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bis 105 Bits), „allerdings nicht hoch genug, um Gleichungssysteme mit 29 Unbekannten zu
lösen. Systeme dieser Größe waren das theoretische Maximum der Maschine“611.
Die Taktfrequenz der ABC betrug 60 Hz, als Taktgeber diente die normale Wechselstromversorgung mit gleicher Frequenz. Da der Rechner seriell arbeitete, konnte er in einer 5/6
Sekunde eine 50-Bit-Zahl addieren oder subtrahieren. Auf jede Operation folgte ein Wartezyklus von 1/6 Sekunde, pro Sekunde wurde also genau eine Operation durchgeführt. Die
gemäß der sog. Von-Neumann-Prinzipien 612 schon erwähnte Trennung von Rechenwerk
und Speicher gehörte - wie bei Zuse - von Anfang an zu Atanasoffs Konzept. Offenbar
führte Atanasoff auch die Bezeichnung „memory“ für das Speicherwerk ein613. Der ABC
war der erste funktionierende elektronische Rechner überhaupt, weiter muß er auch als Prototyp moderner Parallelrechner bezeichnet werden, da er Vektoren parallel addierte und
subtrahierte.
Für den ABC beantragte und erhielt Atanasoff, der mehr als 30 andere Patente hielt, kein
Patent. Nach dem frühen und mysteriösen Tod seines Juniorpartners Clifford E. Berry gab
er dem ABC den Doppelnamen Atanasoff-Berry-Computer und betonte, welch wesentliche
Beiträge letzterer bei der Entwicklung der ABC geleistet hat.
Im folgenden Kapitel werden die Konzepte der oben vorgestellten frühen Rechenautomaten
miteinander verglichen. Sodann wird eine „zweite Antwort“614 auf die beiden Fragen gegeben, was ein Computer ist und wer diesen erfand.
2.1.1.3. Die frühen Rechenautomaten im Vergleich - Fakten und Legenden
Howard Aiken, John Presper Eckert und John William Mauchly avancierten in den USA zu
nationalen Helden615. „Aiken, der Amerikaner, konnte das siegestrunkene Amerika (1945)
von seinen Leistungen leicht überzeugen“616 : ASCC alias Mark I symbolisierte als Gemeinschaftsprodukt von IBM und Harvard die hohe Leistungsfähigkeit amerikanischer
Wirtschaft und Wissenschaft617, und mit der ENIAC schließlich begann das „Zeitalter der
elektronischen Computer“618, ihr „Ruf (strahlte) über die ganze Welt“619 . Die Bell-Rechner
von George R. Stibitz und der ABC von John Vincent Atanasoff hingegen fanden in der
Öffentlichkeit kaum Beachtung. Als Spezialrechner waren sie zur Lösung ganz bestimmter
Rechenaufgaben erbaut worden und wurden nicht weiter entwickelt. Da sie den 1945 niedergeschriebenen Von-Neumann-Kriterien 620 in zentralen Punkten nicht entsprachen621, geschah dies - unter der hier vorliegenden Fragestellung - zu Recht. Der vergessene Erfinder
Atanasoff sollte viele Jahre später in einem der großen amerikanischen Patent-Prozesse
noch eine entscheidende Rolle spielen und späte Anerkennung für das Konzept des ABC
finden. Darauf wird weiter unten in diesem Kapitel eingegangen.
Die finanzielle Ausstattung der Computerpioniere war höchst unterschiedlich: Aiken, Ekkert/Mauchly und auch Stibitz standen praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung, jeden611

Ebda., S. 6.
Vgl. Kap.1.3.3.3, S. 58, dort 1. Prinzip.
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Vgl. M. Grabmüller: Historie der Computerentwicklung, S. 6.
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Vgl. Kap.1.5, S. 62, 4. Absatz, dort vorletzte Zeile.
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Vgl. Kap.1.5, S. 61, 4. Absatz, dort 3. Zeile.
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F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 12.
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Vgl. Kap.2.1.1.2.1, S. 135.
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Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S.107.
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Ebda.
620
Vgl. Kap.1.3.3.3, S. 58.
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Sie waren z.B. nicht programmgesteuert und nicht (frei)programmierbar.
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falls förderten Universitäten, Wirtschaft u./o. Armee jedes dieser Projekte mit sechsstelligen Dollarbeträgen. Atanasoff und Zuse hingegen waren weitgehend auf sich selbst gestellt, die University of Iowa und die DVL gewährten erheblich geringere Zuschüsse in
Raten von jeweils einigen tausend Dollar bzw. Reichsmark und einen Kredit für die Z4622 .
Konrad Zuse flüchtete mit der Z4 im Gepäck in den Wirren der letzten Kriegswochen von
Berlin über Göttingen nach Hopferau/Allgäu, die Z4 war die einzige Originalmaschine, die
er retten konnte. Wenigstens gelang es ihm, einige Konstruktionspläne und sonstige Aufzeichnungen mitzunehmen. Dort, wo praktische Arbeit zunächst nicht möglich war, brachte er 1945 (sic!) den Plankalkül623 vollständig zu Papier. Auf diesen für die weitere Entwicklung des Computers höchst bedeutsamen Tatbestand wird weiter unten in diesem Kapitel noch eingegangen.
Somit verbleiben die Zuse-Rechner, Mark I und die ENIAC im Wettstreit um das Prädikat
„erster Computer“. Die Zuse-Rechner und Mark I waren im wesentlichen in Relaistechnik
ausgelegt624, die Z3 war 1941 betriebsbereit, MARK I bei vergleichbarer Rechengeschwindigkeit erst 1944. ENIAC war dagegen als Röhrenrechner bei der Ausführung von vergleichbaren Rechenoperationen um etwa drei Zehnerpotenzen schneller. Aiken befaßte sich
in dieser Frühzeit noch nicht mit Röhrentechnik. Noch das Nachfolgemodell der Mark I,
der 1947 fertiggestellte MARK II, verfügte ausschließlich über Relaisschaltungen und erst
der 1950 betriebsfähige MARK III verfügte über Relais- und Röhrenschaltungen625. Das
war bei Zuse etwas anders.
Als Helmut Schreyer (1912 bis 1984)626 , ein gelernter Fernmeldeingenieur und Freund wie
Bundesbruder Zuses, die seltsamen Bleche der werdenden Z1 in Zuses Werkstatt sah, äußerte er spontan: „Das mußt Du mit Röhren machen“627 . Zunächst hielt Zuse dies „für eine
seiner vielen Schnapsideen. Mit Röhren baute man Radioapparate. Aber - Rechenmaschinen? Andererseits, warum eigentlich nicht?“628.
Schreyers Idee erwies sich als wichtiger und folgenschwerer Beitrag für die künftige Gestaltung von Rechnern. Er entwickelte Versuchsschaltungen, und bereits 1938 konnten
Schreyer und Zuse an der TH Berlin-Charlottenburg funktionsfähige Schaltungen vorführen629. Bei diesem Anlaß trugen sie erstmals ihre Überlegungen zum Bau einer elektronischen Rechenmaschine vor. Sie verwiesen auf die Schaltalgebra: Waren doch die Regeln
bereits bekannt, Rechnerschaltungen sowohl in mechanischer Schaltgliedtechnik als auch
in elektromechanischer Relaistechnik darzustellen - und zwar mit dem für beide gültigen
Aussagenkalkül630. Es galt, für die drei Grundoperationen Konjunktion, Disjunktion und
Negation631 Grundschaltungen in Röhrentechnik zu konstruieren, dazu ein passendes Speicherwerk zu entwerfen und schließlich, diese Bauelemente zusammenzuschalten. Schreyers
Entwurf arbeitete mit Glimmlampen. Durch ihre Ionisierungszeit haben Glimmlampen eine
Trägheit, die fünf- bis zehntausend Schaltungen pro Sekunde ermöglicht. Schreyer und Zuse sahen darin die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Rechenmaschinen im Vergleich
622
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Vgl. ebda., S. 36.
630
Vgl. Kap.1.6.2.2.
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zum damals üblichen zu vertausendfachen632 . Schreyer kombinierte Röhren und Glimmlampen so, daß die Röhren die Funktion der Wicklung des elektromechanischen Relais und
die Glimmlampen die Funktion der Kontakte übernahmen und baute so eine „Relaiskette“633. Er schätzte, mit etwa 2 000 Röhren und einigen tausend Glimmlampen eine programmgesteuerte Rechenmaschine bauen zu können. Das Auditorium reagierte zurückhaltend: Die größten elektronischen Anlagen waren damals Radiosender mit einigen hundert
Röhren, Wärmeabstrahlung wie Strombedarf mußten astronomisch sein! Zuse und Schreyer standen vor den nämlichen Problemen wie die ENIAC-Erbauer634. Sie lernten an diesem
Abend, mit Angaben über Rechengeschwindigkeit, Auslegung und sonstige technische Daten künftiger Röhrenrechner vorsichtiger zu sein. Jedenfalls baute Zuse im Betrachtungszeitraum keinen Röhrenrechner. Dies tat vielmehr als erster Atanasoff, dessen Prototyp
1939 und dessen ABC 1942 funktionstüchtig waren635 . ENIAC war der zweite Röhrenrechner.
Bis nach Kriegsende hatte Zuse keinerlei konkrete Kenntnis von den Aktivitäten der amerikanischen Forscher, während diese - wenn sie nicht zusammen arbeiteten - so doch voneinander wußten. Zuse wußte nicht einmal etwas von der Existenz des deutschen Kollegen
Gerhard Dirks636 (1910 bis 1990), welcher hauptsächlich auf dem Gebiet der Magnetspeicherung arbeitete. Umgekehrt wußten die Angelsachsen auch nichts von Zuses Arbeiten,
wahrscheinlich hätte dies sie auch nicht interessiert. So bemerkt Zuse in seiner Autobiographie:
637

„Zwar wußten wir seit 1944 , daß wir nicht die einzigen waren, die Rechenmaschinen bauten. Aber wo standen die Kollegen im Ausland, in den USA vor allem? Als erstes hörten wir von dem großen Analoggerät638,
das am Massachusetts Institute of Technology gebaut worden war. Wenig später erfuhren wir Näheres von
639
Aikens MARK I . Die erste große Überraschung war die Nachricht von der gewaltigen elektronischen Re640
641
642
chenanlage ENIAC . Schreyer hatte also Recht gehabt“ .

Die „Geheimniskrämerei“643 während des Krieges, die Zurückhaltung der Amerikaner und
Engländer auch nach Kriegsende, der bald danach beginnende Kalte Krieg und ein Stück
Chauvinismus644 begünstigten eine „Legendenbildung“ 645, die jeweils eine Seite unangemessen herausstellte und die andere herabwürdigte. Die Mär, Konrad Zuse, ein „Genie des
Bastelns“646 habe das „Elektronengehirn“647 erfunden, die Falschaussage, das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht hätten - böswillig oder aus Unverstand - die Erfindungshöhe bei der Erfindung des Computers durch Zuse für nicht patentwürdig erachtet 648
wie die Ignoranz vieler Amerikaner allem Nichtamerikanischen gegenüber weisen in diese
632

Vgl. Lebenswerk 1993, S. 36.
Vgl. ZuP 3.
634
Vgl. Kap.2.1.1.2.2, S. 139.
635
Vgl. Kap.2.1.1.2.4, S. 144 ff.
636
Vgl. R. Zellmer: Die Entstehung der deutschen Computerindustrie, dort besonders SS. 67 bis 82.
637
Zuse war ein Photo des ASCC zugespielt worden, wahrscheinlich Bild 39, S. 135.
638
Vgl. Kap.1.2, S. 43: Differential Analyser von Vannevar E. Bush.
639
Vgl. Kap.2.1.1.2.1.
640
Vgl. Kap.2.1.1.2.2.
641
Vgl. Kap.2.1.2.
642
Lebenswerk 1993, S. 94 (FNZ im Zitat vom Verf.).
643
Ebda., S. 95.
644
Vgl. Kap.1.5, S. 61.
645
F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 11.
646
Ebda., S. 12.
647
So im Titel von Zeitschriften u. Büchern in den 50er u. 60er Jahren.
648
Vgl. in diesem Kap.2.1.1.3, S. 58 ff. zu Zuses Patentprozeß.
633
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Richtung. Konrad Zuse reiste seit den fünfziger Jahren mehrfach in die USA. Er besuchte
Kongresse, hielt Vorträge und lernte einige Computerpioniere persönlich kennen. Von seinem Besuch bei Howard Aiken berichtet er:
„Ein weiterer Besuch führte uns an die Harvard University in Cambridge bei Boston. Professor Aiken persönlich zeigte uns seine Geräte. Sein Interesse an unseren Arbeiten war allerdings nicht sehr groß. Man war in
Harvard noch ganz davon überzeugt, daß der Computer eine amerikanische Erfindung sei. Es bedurfte einiger
Mühe, unsere amerikanischen Gesprächspartner davon zu überzeugen, daß auch wir unser Licht nicht unter
649
den Scheffel zu stellen brauchten. Aiken hat das später eingesehen und sich entsprechend geäußert“ .

Bild 49. Brief Aikens an Zuse vom 1. Oktober 1962. Zuse wertete diesen als Zustimmung Aikens zu seiner
Prioritätsforderung. Genau das steht aber nicht in diesem Brief (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 105)

Hier irrte Zuse, Aiken verblieb in der Prioritätsfrage ganz in amerikanischer Tradition650.
Der von Zuse als Beleg einer neuen Offenheit amerikanischer Computerpioniere gegenüber
bedeutenden Beiträgen von Nichtamerikanern bei der Schaffung des Computers herangezogene Brief Aikens (Bild 49) aus dem Jahre 1962 ist höflich und nichtssagend abgefaßt,
jedenfalls bestätigt er kein Einlenken Aikens in der Prioritätsfrage. Auch in sachlicher Hinsicht bestanden Differenzen zwischen Zuse und Aiken, was für die Prioritätsfindung nicht
unerheblich ist. Darüber hat sich Zuse wie folgt geäußert:
649
650

Lebenswerk 1993, S. 104.
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 13.
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„Auch in sachlicher Hinsicht gab es zwischen uns einige Differenzen. Aiken vertrat das Dezimalsystem und
hatte sehr schöne Vercodungen für Dezimalziffern durch mehrere Bits entwickelt. Ich selbst war mehr ein Anhänger der rein binären Darstellung, (...) Nicht überzeugen konnten mich Aikens Ideen über eine Schaltalgebra: er vermied den Weg direkter logischer Aussageformen und paßte sich den mathematischen Formalismen an.; statt A v B schrieb er A + B – A.B. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Heute ist das Arbeiten mit logischen Formeln selbstverständlich“651.

Auf diese Unterschiede und die daraus zu ziehenden Schlüsse wird weiter unten in diesem
Kapitel eingegangen. Zunächst sei ein besonders krasses Beispiel für den vielfach unangemessenen Umgang mancher amerikanischer Meinungsbildner mit nichtamerikanischen
Beiträgen aus jüngster Zeit angeführt. Friedrich L. Bauer652, selbst noch der Generation der
Computerpioniere zugehörig, hat darauf verwiesen653 : „(...) in der Prioritätsfrage nimmt
man es in Amerika sehr genau, wenn es darum geht, die Leistungen von Ausländern zu
schmälern“654. So schrieb der angesehene IBM-Chronist Emerson W. Pugh noch 1995:
„At about the time Howard Aiken655 began promoting construction of the large MARK I supercomputer
(sic!), Konrad Zuse in Berlin, Germany had begun work on a much smaller unit with a mechanical memory,
arithmetic and control units made of second-hand telephone relays, and program control by perforated tape
(35 mm movie-film). His computing device is said (sic!) to have been operational in 1941. Because it was
destroyed during the war, however, there are numerous unanswered questions. With the reported completion
date approximately two years before the MARK I Zuse´s machine is credited as the `first´ by many historians.
It is a rather limited first, however, since the device was too small to do useful work. See, for example, P.E.
656
Ceruzzi, 1983, Reckoners, p. 10 – 40” .

Zunächst sei darauf verwiesen, daß Zuse im Wohnzimmer seiner Eltern bereits etwa ein
Jahr lang an der Z1 baute als Aiken mit ersten Entwürfen zu MARK 1 begann657 . Bis 1941
hatte Zuse schon drei Versuchsrechner fertiggestellt, deren letzter (Z3) im Mai 1941 nachweislich voll funktionsfähig war und bei den Henschel-Werken „useful work“ verrichtete.
Bei Kriegsende war sodann die Z4 unbeschränkt einsatzfähig z.B. zur Durchführung statischer Berechnungen in Ingenieurbüros. Die Wirren der Nachkriegszeit verzögerten diese
Verwendung. Indes bewährte sich die Z4 von 1950 bis 1959 in zehnjährigem praktischen
Einsatz, von 1950 bis 1955 an der ETH Zürich am Institut für angewandte Mathematik
(heute Seminar for Applied Mathematics SAM) bei Prof. Eduard Stiefel (1909 bis 1978)
und danach bis 1959 im deutsch-französischen Forschungsinsitut Laboratoire des Recherches Techniques in St Louis/Weil am Rhein unter Leitung von Prof. Hubert Schardin. In
beiden Einrichtungen arbeitete die Z4 im Dauereinsatz 24 Stunden täglich. Ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wurden hoch gelobt658.
651

Lebenswerk 1993, S. 104.
Friedrich L. Bauer wurde 1924 in Regensburg geboren. Nach dem Krieg studierte er Mathematik und Theoretische Physik an der Ludwigs-Maximilian-Universität München. Bauer promovierte 1952 und ging er als
Assistent von Robert Sauer an die TH München, wo er 1963 zum Ordinarius berufen wurde. Von 1972 bis zu
seiner Emeritierung 1989 wirkte er als Ordinarius für Mathematik und Informatik an der nunmehrigen TU
München. Ursprünglich ganz der Mathematik u. besonders der Numerik zugewandt, entdeckte er bald das Potential der neuen elektronischen Rechenanlagen, und er begann, sich mit Programmiereung u. Programmiersprachen zu beschäftigen. Entscheidend war sein Einfluß auf die Prorgrammiersprache ALGOL 60. Im Jahre
1968 prägte er den Begriff des Software Engineering. Bauer ist Mitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.
653
F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, SS. 5 bis 22.
654
Ebda., S. 13;
655
IBM feiert Aiken (ASCC) heute wieder als Schöpfer des ersten IBM-Computers.
656
F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 13, die Einschübe (sic!) stammen von F.L. Bauer.
657
Vgl. ebda.
658
Vgl. A. Speiser: Ein Apparat, dicht bepackt mit Hebeln, Blechen, Federn und Stahlstiften - Wie Konrad
Zuses Z4 -Computer nach Zürich kam, in: Internet (3. März 2004) http://www.nzz.ch/netzstoff/2003/2003.05.
16-em-article8TPYZ.html, S. 5: „Im August 1950 wurde der Betrieb aufgenommen, die NZZ publizierte aus
652
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Eduard Stiefel hatte 1948 das Institut für angewandte Mathematik an der ETH gegründet.
Zu dieser Zeit wurde die Existenz digitaler Rechenautomaten bekannt. Stiefel beschloß,
sich diesem Gebiet zuzuwenden und einen solchen Rechner zu beschaffen. Er entsandte
zwei Mitarbeiter, den Elektroingenieur Ambros Speiser und den Mathematiker Heinz Rutishauser in die USA mit dem Auftrag, sich mit dem Stand der Technik vertraut zu machen
und die nötigen Kenntnisse zurückzubringen. Die beiden verbrachten das Jahr 1949 bei
Howard Aiken in Harvard und bei John von Neumann in Princeton.
Zufällig erfuhr Stiefel im gleichen Jahr von der Existenz der inzwischen fast fünf Jahre
alten Z4, die seit nunmehr vier Jahren in einem Schuppen zu Hopferau/Allgäu abgestellt
war, wo Zuse 1945 Zuflucht gefunden hatte. Stiefel besuchte Zuse dort und sah sich dessen
stark mitgenommene und für diesen Besuch notdürftig instandgesetzte Rechenmaschine
an659. Trotzdem wurde Stiefel von der Leistungsfähigkeit der Z4 überzeugt und mietete
diese für fünf Jahre an660. 1950 wurde Zuses inzwischen restaurierter Rechner 661 in Zürich
aufgebaut und nahm im August den Betrieb auf. Stiefel hegte keinen Zweifel daran, daß die
Z4 als Instrument ernsthafter mathematischer Forschung verwendet werden könne, das Gesamtkonzept dieses Rechenautomaten hatte ihn überzeugt662.
diesem Anlass in ihrer Beilage `Technik´ eine ausführliche Beschreibung. Die Maschine erwies sich bald als
so zuverlässig, dass man sie während der Nacht unbeaufsichtigt laufen lassen konnte. Darüber freute sich natürlich auch Konrad Zuse (...) Die Rechengeschwindigkeit betrug, wie erwähnt, 1000 Operationen pro Stunde.
Heute lächeln wir über eine solche Zahl. Tatsache aber ist, dass damals nirgends in Europa eine solche Rechenleistung verfügbar war und dass das Institut damit ein enzigartiges Instrument für die Forschung in numerischer Mathematik in der Hand hatte. Diese Gelegenheit wurde mit grossem Erfolg genutzt. Zahlreich und
bedeutend sind die mathematischen Ergebnisse, die zwischen 1951 und 1954 entstanden. Das Institut für
angewandte Mathematik an der ETH Zürich wurde in diesen Jahren zu einem weltweit anerkannten Zentrum
in der numerischen Mathematik. Die Z4 wurde aber auch im Unterricht eingesetzt. Von 1952 an wurden Kurse in Computerprogrammierung mit Übungen am Computer durchgeführt, und es wurde ein Seminar über den
Entwurf einer elektronischen Rechenmaschine abgehalten. Diese Lehrveranstaltungen stiessen bei den Studenten auf grosses Interesse. Die ETH war damals die erste europäische Hochschule, die ein solches Lehrangebot bereit hielt“.
659
Vgl. ebda., S. 4: „Der Zustand, in dem man die Maschine in Hopferau angetroffen hatte, war nicht sehr
überzeugend, und es war unsicher, ob Zuses kleine Equipe tatsächlich in der Lage war, das Gerät mit der erwarteten Betriebssicherheit auszustatten. Der mechanische Speicher war ganz ungewöhnlich, eine Prognose
über sein Betriebsverhalten schien nicht möglich“.
660
Vgtl. ebda., S. 2: Die DVL hatte ab 1942 den Bau der Z4 durch einen Kredit (mit)finanziert. Vor Abschluß des Mietvertrages mit Zuse stellte sich für Stiefel die Frage: „Wem gehörte damals die Z4? Konnte
Zuse überhaupt darüber verfügen? Eigentümer war bis zum Kriegsende das Reichsluftfahrtministerium; wer
Rechtsnachfolger war, blieb unklar. Die Frage wurde damals nicht aufgegriffen. Ein Versuch, sie zu klären,
hätte zu Weiterungen führen können, die vielleicht den ganzen Plan vereitelt hätten“; vgl. weiter ebda., S. 4:
„Stiefel stand also vor einem schwierigen Entscheid - es war immerhin ein beträchtlicher Geldbetrag
involviert, und ein Misserfolg hätte die Glaubwürdigkeit der Pläne für einen elektronischen Computer empfindlichen Schaden zugefügt. Es spricht für Stiefels Weitblick, die Z4 trotzdem zu übernehmen. Man entschied sich für einen Mietvertrag, die Miete betrug 10 000 Franken pro Jahr, vorauszahlbar für fünf Jahre, mit
der Option, die Maschine danach für 20 000 Franken käuflich zu erwerben. Damit verfügte nun Zuse über ein
Kapital von 50 000 Franken“.
661
Vgl. ebda.: „Er (Zuse, Anm. d. Verf.) transportierte die Maschine nach Neukirchen, einem Bauerndorf unweit der Stadt Fulda im Bundesland Hessen, wo er in einer ehemaligen Pferderelaisstation eine Werkstatt einrichtete. Hier brachte er die Maschine in einen betriebsfähigen Zustand, er baute sie in ein Gehäuse ein, und
er brachte eine Anzahl von Änderungen an, die Stiefel veranlasst hatte. Dazu gehörten die Einführung von bedingten Befehlen und die Möglichkeit, Lochstreifen als Zwischenspeicher für Zahlen zu verwenden“.
662
Es mag - wenn auch für den Leser der vorliegenden Untersuchung nicht neu - nützlich sein, die kurze Beschreibung des Z4-Konzeptes in der damaligen Formulierung der ETH-Wissenschaftler und mit deren Betonung der Besonderheiten der Z4 wie der Unterschiede z.B. zu Aikens ASCC zu lesen, auch wenn Stiefel,
Speiser und Rutishauser naturgemäß nur den ersten Teil dieses Konzepts - die „verdrahtete Logik“- kannten.
Die nicht-„verdrahtete Logik“ - den Plankalkül eben - hatte Zuse zwar schon 1945 in Hopferau vollständig
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Noch vor dem Vertragsabschluß mit Zuse informierte Stiefel seine Assistenten Speiser und
Rutishauser in USA von seinen Absichten mit der Bitte, Aiken zu konsultieren und seine
Meinung zu erfragen. Ohne die Zusemaschine überhaupt zu kennen, lehnte Aiken Stiefels
Plan deutlich ab: „Relais-Maschinen gehörten der Vergangenheit an, sagte er, die Zukunft
liege in der Elektronik“663. Speiser und Rutishauser leiteten diese Information brieflich an
Stiefel in Zürich weiter, fügten aber hinzu, daß nach ihrer eigenen Meinung das ZuseVorhaben zu befürworten sei: Aiken hatte keinen Rechner anzubieten, auf seine geplante
elektronische Maschine hätte Stiefel „mindestens drei (vielleicht auch mehr) Jahre“ 664
warten müssen, ohne über deren Konzept resp. Architektur Bescheid zu wissen. Daraufhin
schloß Stiefel den Mietvertrag mit Zuse ab und kam so schnell zu einem betriebsbereiten
Rechner, der all seinen Ansprüchen gerecht wurde. Die Zusammenarbeit zwischen Zuse
und Stiefel verlief auch weiterhin erfreulich und konnte über Kontakte der Schweizer noch
ausgebaut werden665.

Bild 50. Die Z4 wird in Neukirchen/Kreis Hünfeld für den Einsatz an der ETH-Zürich restauriert.
Vorn links ist der mechanische Speicher zu sehen (Quelle: Privatarchiv Horst Zuse, Berlin)
niedergeschrieben, aber bis dahin nicht veröffentlicht oder mündlich offenbart (vgl. Kap.2.1.1.3, S. 149, dort
2. Absatz). Mit implantiertem Plankalkül hätte die Z4 bereits 1950 in der Forschung an der ETH-Zürich
weitergehende Aufgabenstellungen in Angriff nehmen können. (Vgl. ebda wie FN 661, S. 3/4): „Die Z4 war
eine programmgesteuerte Rechenmaschine, das heisst, der Rechenverlauf wurde durch ein Programm bestimmt, das in einem Lochstreifen eingestanzt war. Sie hatte 2200 Relais von der Art, wie sie damals in
Telefonzentralen verwendet wurden. Der Speicher mit 64 Worten arbeitete mit mechanischen Schaltgliedern;
die Dualstellen wurden in kleinen Stiften gespeichert, die zwei verschiedene Positionen einnehmen konnten.
Diese Schalttechnik war von Zuse entwickelt worden, sie war einzigartig, etwas Ähnliches gab es an keinem
anderen Ort. Die Z4 verwendete das Gleitkomma; sie arbeitete im Dualsystem, Ein- und Ausgabe erfolgten
jedoch dezimal. Für den Lochstreifen waren zwei Abtaster vorgesehen, so dass neben einem Programm auch
ein Unterprogramm abgerufen werden konnte. Pro Stunde leistete die Z4 etwa 1000 Operationen. Die
Programmierung erfolgte an einem Schaltpult, das überaus bedienungsfreundlich ausgestaltet war; es war
klar, dass Zuse im Betrieb solcher Maschinen über grosse Erfahrung verfügte. Die Z4 nimmt in der
Geschichte der Digitalrechner einen ganz besonderen Platz ein. Im Gegensatz zu allen anderen Maschinen ist
sie das Werk eines einzelnen Mannes, auf den alle ihre wesentlichen Ideen zurückgehen. Zuse muss als
Urheber von mehreren ganz grundlegenden Erfindungen in der Computertechnik angesehen werden, die alle
in der Z4 verwirklicht waren. Diese Merkmale, 1949 betrachtet, waren sehr überzeugend. Man muss
bedenken, dass zu jener Zeit auf der Welt kaum mehr als ein Dutzend programmgesteuerter Rechner in
Betrieb waren, alle in den USA. Nur vereinzelte von ihnen wurden für Forschung in numerischer Mathematik
eingesetzt; die übrigen führten Routine-Berechnungen aus. Es bestand kein Zweifel, dass die Z4 als Instrument ernsthafter mathematischer Forschung verwendet werden konnte“.
663
Ebda., S. 3.
664
Ebda.
665
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 106 bis 110.
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Der Relaisrechner MARK I bzw. ASCC von Howard Aiken und IBM muß vom Konzept
her als der konservativste aller hier vorgestellten frühen Vergleichsrechner bezeichnet werden. Ihn - wie Pugh dies tat - als „supercomputer“ zu bezeichnen, verrät zumindest eine
gewisse Parteilichkeit. Zur Realisierung eines vergleichsweise bescheidenen Fortschritts
mußte Aiken eine „gigantische Anlage“666 erbauen, „so daß oft nur über die Größe statt
über die Leistung berichtet wird“667 - 16 m lang, 2,50 m hoch und 1 m tief, aus 760-Tausend Einzelteilen bestehend und mit 35 Tonnen Gewicht668. Dieses Konzept war nicht
zukunftsweisend, weshalb sich spätere Computerkonstrukteure auch nicht an ihm orientierten. Zuses im Jahre 1938 fertiggestelltes erstes Versuchsmodell Z1 hingegen war - erstmals
überhaupt - bereits vollständig im Binärsystem ausgelegt und verfügte - auch erstmals wie die dann folgenden Modelle Z3 und Z4 über das von Zuse selbst entwickelte Gleitkommarechenwerk. Bereits die Z1 war 1938 zukunfsweisender und vielseitiger konzipiert
als die sechs Jahre später einsatzfähige MARK 1. Die Z-Rechner waren „small“, aber nicht
„too small to do useful work“, und ihre absolute Funktionstüchtigkeit ist seit 1941 zweifelsfrei belegt. Mit der Formulierung „it is said“ ignorierte der IBM-Chronist Emerson W.
Pugh zumindest die Erfahrungsberichte der Schweizer Z4-Anwender, die ihm zur Verfügung standen. Damit stufte er wahrheitswidrig Zuses vielfältige Beiträge zum Werden
des Computers herab - eine fragwürdige Vorgehensweise.

Bild 51. Über diese fünf Stufen betraten die IBM-Mitarbeiter im Jahre 1937 das Erdgeschoß des Ausbildungszentrums der Firma. Der Arbeitstag begann mit Hissen der Fahne und Absingen der IBM-Hymne im
Stehen. Thomas J. Watson Sen. („GOD FATHER“ genannt - vgl. Kap.2.1.1.2.1., S. 135 oben) wollte seine
Mitarbeiter und deren Familien, während der Arbeits- und der Freizeit, vollkommen an seine Firma binden.
Seinen Schreibtisch zierte ein Messingschild mit der Inschrift „THINK“ - der höchsten Stufe der Hierarchie.
(Quelle: T. J. Watson Jr./P. Petre: FATHER, SON AND BEYOND, New York 1990 [dt. Ausgabe: Diesb.:
DER VATER, DER SOHN & die Firma – Die IBM-Story, München 1993, Bilderseiten zw. S. 148 u. S. 149)
666

W. Görke: Aiken, Stibitz, Zuse, S. 4.
Ebda.
668
Vgl. Kap.2.1.1.2.1, S. 135.
667
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In seinem vielzitierten Vorwort zu Zuses Autobiographie 669 machte Friedrich L. Bauer 670
den Versuch, das Lebenswerk Konrad Zuses in wenigen Worten zusammenzufassen und
hob dabei Konzept und Bau der Z3 besonders hervor. Später fügte er hinzu, daß er den
Plankalkül „von allen Errungengenschaften Zuses am höchsten schätze“671 und weiter, daß
der Plankalkül schließlich seiner Zeit weit voraus war, „mindestens ein Jahrzehnt, was viel
ist im schnellebigen 20. Jahrhundert“672 . Weiter fügt Bauer an:
„Dem Schalten und Rechnen im Binärsystem zum Durchbruch verholfen zu haben, ist nicht Zuses alleiniges
Verdienst, ebensowenig wie die frei programmierbare Steuerung von ihm allein propagiert wurde. Aber bei
Zuse findet sich die Verbindung einiger der Ideen, die zum modernen Computer gehören, und diese Verbindung findet sich früher als anderswo. Überdies: Zuse realisierte sie auch. Darin liegt seine überragende Be673
deutung“ .

Als wichtigste Errungenschaften, welche auf Zuse zurückgehen und die dem Leser der
vorliegenden Untersuchung zumeist nicht mehr unbekannt sind, führt Bauer diese an674:
(1.) Dualprinzip beim Schalten und Rechnen (Schaltlogik und Rechnen mit binären Zahlen),
(2.) freie Programmierbarkeit des vollautomatischen Ablaufs von Programmen (Rechenplänen),
(3.) Minimalprinzip des Entwurfs, Beschränkung auf wenige, wesentliche Befehle (vergleichbar mit der modernen RISC675-Architektur,
(4.) Abstrakte Schaltgliedtechnik: Schaltpläne, die von der technischen Ausführung der bistabilen Schaltelemente (Mechanik, Relais, Röhren, Transistoren oder ICs) unabhängig
sind,
(5.) Gleitkommarechnung,
(6.) Einschrittiger Übertrag,
(7.) Plankalkül.
669

Vgl. Lebenswerk 1993, S. V; in vollem Wortlaut lautet das Vorwort so:
Das Werk eines großen Mannes in wenigen Worten zusammenzufassen,
wird notwendig, wenn diese Worte in Stein gemeißelt werden sollen. Auch
im Vorwort zur Autobiographie eines solchen Mannes ist es angebracht,
Kürze walten zu lassen und durch wenig Worte den Autor um so mehr zu
ehren. Für Konrad Zuse lauten diese Worte:
Schöpfer der ersten vollautomatischen, programmgesteuerten und frei programmierten, in binärer Gleitpunktrechnung
arbeitenden Rechenanlage. Sie war 1941 betriebsfähig.
So oder ähnlich wird man einmal schreiben müssen, wenn Konrad Zuses
Büste in der Walhalla neben denen Gregor Mendels und Wilhelm Conrad
Röntgens - um nur zwei zu nennen, denen zuletzt diese Ehre zuteil wurde aufgestellt wird.
München, August 1984

670

F.L. Bauer

Vgl. wieder FN 652, S. 152.
F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 7.
672
Ebda., S. 9.
673
Ebda., S. 6.
674
Vgl. ebda.
675
RISC steht für Computer mit reduziertem Befehlssatz (Reduced Instruction Set Computer). Die Entwicklung der Prozessoren führte zu immer umfangreicheren, komplexeren Befehlssätzen (CISC - Complex Instruction Set Computer), bis man entdeckte, daß in 80% aller Befehlsaufrufe durch Programme nur 20% aller
Befehle benötigt werden. Reduktion u. Optimierung des Befehlssatzes ermöglichte einen einfacheren Aufbau
und dadurch bewirkt eine deutliche Beschleunigung der meisten Programme.
671
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Auch diese Anmerkungen F.L. Bauers müssen ins Kalkül einbezogen werden, wenn Prioritäten und Bedeutung der unterschiedlichen Beiträge der Computerpioniere miteinander
verglichen und gegeneinander abgewogen werden, wie es nach den folgenden Ausführungen über zwei für das vorgegebene Thema wichtige frühe Patentrechtsprozesse weiter unten in diesem Kapitel geschehen wird.
Patentunterlagen wie Patenanmeldungen mit der geforderten technischen Beschreibung der
anzumeldenden Erfindung oder Patentgerichtsentscheidungen stellen in der Technikgeschichte eine wichtige Quellengattung dar: Der Inhalt dieser Quellen wie ihre Datierung
sind von Amts wegen neutral festgeschrieben und beglaubigt, sie sind unveränderlich und
können nicht angezweifelt werden.
Im Jahre 1967 erhob das amerikanische Computerunternehmen Sperry-Rand Klage gegen
den Wettbewerber Honeywell-Bull wegen Verletzung des 1947 eingereichten und 1964 erteilten ENIAC-Patents676 (Nummer 3 120 606) 677, welches durch den Mutterkonzern Remington und dann über UNIVAC an die Klägerin gefallen war. Die Beklagte reichte vorsorglich Gegenklage ein und bezog sich hierbei im wesentlichen auf die Einlassungen des
Zeugen Dr. John Vincent Atanasoff. Dieser „Prozeß hatte gewaltige Dimensionen“678.
John Presper Eckert und John William Mauchly gelang mit Konstruktion und Bau der
ENIAC eine mit vielen potentiellen Patentansprüchen verbundene Erfindung. Dieser Rechner arbeitete zehn Jahre lang erfolgreich im täglichen praktischen Einsatz, nutzte mit seinen
Röhrenschaltungen eine neue Technologie und war um ein Vielfaches schneller als alle anderen Rechenmaschinen.
Die Patentschriften zur Begründung ihres Patentantrages hatten Eckert und Mauchly (etwa
seit 1945) zum großen Teil selbst verfaßt - zunächst ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes. Zur Begründung von insgesamt 148 wohlunterschiedenen Patentansprüchen fügten sie
immer wieder neue Details hinzu und praktizierten wohl vorsätzlich Verzögerungspraktiken, augenscheinlich, um die Schutzfrist zu verlängern. Diese Patentschriften waren keine
Meisterwerke ihres Faches679. Ähnlich qualifiziert waren ihre Schriftsätze, die nunmehr zur
Verteidigung des Anspruchs und zum Beleg der Rechtmäßigkeit des 1964 erteilten o.a.
Patents bei Gericht eingereicht wurden. Ständig war die Klägerin im Verzug, ihre Beweisführung mangelhaft.
Anders die Beklagte Honeywell-Bull: Ihren Anwälten gelang es, lückenlos zu belegen, daß
das ENIAC-Patent auf falscher Grundlage erteilt worden war, indem es - unzulässigerweise
- auf belegbaren, schützenswerten Konstruktionsgrundlagen eines Dritten aufbaute. Dieser
Dritte war Atanasoff. Honey-Bull konnte belegen, daß Mauchly wesentliche Konstruktionsprinzipien der ABC von Atanasoff selbst in Erfahrung gebracht hatte und ohne Berechtigung bei der Konstruktion der ENIAC genutzt hatte. Mauchly wurde so in wesentlichen
Punkten des Plagiats bezichtigt. Honeywell Bull beantragte die Aufhebung des ENIAC-Patents.
Das Patentgericht agierte zunächt zurückhaltend: Mit den im zweiten Weltkrieg - naturgemäß ohne Offenlegung und Patenterteilung - entwickelten neuen Technologien (wie z.B.
676

Vgl. zu Gegenstand, Verfahren und Institutionen des Patentrechts die Ausführungen zu Zuses Patentstreit
gleich in Anschluß an die Ausführungen zum ENIAC-Prozeß.
677
Dieser Patentrechtsprozeß wird in Amerika als ähnlich grundsätzlich und bedeutend angesehen wie die seit
1952 geführten drei Antitrustprozesse gegen IBM und die Verfahren gegen Microsoft.
678
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 371.
679
Ebda.
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auch der Radartechnik) war es wenig vertraut. Genau diese Technik wurde bei Entwicklung und Bau der ENIAC angewendet680.
„Nach einem Monsterprozeß von zehn Monaten Länge“681 und 135 Gerichtstagen hob das
zuständige Gericht - US Federal Court, District of Minnesota - unter Vorsitz von Richter
E.R. Larson am 19. Oktober 1973 das ENIAC-Patent auf. Mehr als 150 Zeugen waren gehört worden, die Niederschrift umfaßte 20 000 Seiten. Die Klägerin legte 25 000 Dokumente vor, die Beklagte 6 000. Der Umfang der Urteilsbegründung entsprach Länge und
Umfang des Verfahrens: Der Bericht des vorsitzenden Richters umfaßte 420 Seiten682, ein
Auszug im US Patent Quarterly Journal war etwa 100 Seiten stark.
Das Urteil erregte zunächst den Unwillen der Fachwelt wie der amerikanischen Öffentlichkeit. Ein Außenseiter und Einzelgänger, der nur eine vergleichsweise kurze Lebensspanne
mit der Rechnerentwicklung zugebracht hatte und nie zum elitären Zirkel der Computerpioniere gezählt worden war683 , erhielt „den Sieg über die verdienten Haudegen der Computertechnik, Eckert und Mauchly, zugesprochen“684.
In der Folgezeit untersuchten amerikanische Patentrechtskanzleien Urteil wie Begründung
mit Akribie. Ihr Fazit lautete einhellig: Das Urteil geht in Ordnung! Atanasoff legte präzise
Unterlagen vor und belegte seine Aussagen mit beweiskräftigen, fundierten Argumenten,
während Eckert und Mauchly sich auf ein nachlässig begründetes Patent bezogen, sich in
vielen Fällen nicht erinnern und die unberechtigte Übernahme schutzwürdiger Interessen
Atanasoffs von beachtlicher Erfindungshöhe nicht gut leugnen konnten. Mauchly hatte
Atanasoff seit 1940 mehrfach in Iowa besucht und dessen Rechner eingehend besichtigt.
Atanasoff hatte ihm seine Ideen und Konstruktionen vorgestellt, Ideen und Konstruktionen,
die sich in beachtenswertem Maße im ENIAC-Patent wiederfanden, Konstrukte, die Ekkert/Mauchly Jahre später bei der EDVAC (1948 vollendet) wie bei der 1951 fertiggestellten UNIVAC realisierten und solche, die noch darüber hinausgingen.
Richter E.R. Larson bewies bei der Formulierung des Urteils Augenmaß: Die ENIAC wurde aus Atanasoffs Ideen „hergeleitet“ („derived“). Das Gericht sagte nicht, Mauchly „stahl“
(„stole“) diese Ideen, wie Kommentatoren anmerken685 . „Mindestens was die Sauberkeit
angeht, war Mauchly in einer schwachen Position“ 686, obwohl - auch nach Abschluß des
Prozesses - weder Eckert noch Mauchly oder deren Rechtsnachfolger Rechtsverstöße, hilfsweise auch nur Rechtsmängel, einräumten.
John Vincent Atanasoff wurde per Gerichtsurteil als Erfinder des automatischen, elektronischen, digitalen Computers anerkannt: „Eckert and Mauchly did not themselves first
invent the automatic electronic digital computer, but instead derived that subject matter
from one Dr. John Vincent Atanasoff”687.
680

Ebda.
Ebda.
682
E.R. Larson: Findings of Fact, Conclusions of Law and Order for Judgment, File No. 4 – 67 Civ. 138,
Honeywell Inc. vs. Sperry Rand Corporation ans Illinois Scientific Developments Inc., US District Court,
th
District of Minnesota, Fourth Division, Oct. 19 , 1973
683
Vgl. Kap.2.1.1.2.4, S.143, 2. Absatz.
684
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 371.
685
Vgl. J.A.N. Lee (Ed.): International Biographical Dictionary of COMPUTER PIONEERS, S. 44.
686
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 371.
687
J.A.N. Lee (Ed.): International Biographical Dictionary of COMPUTER PIONEERRS. S. 44; folgende
Auszüge aus dem Urteil werden (zit. nach J.A.N. Lee: Ebda.) hier angefügt:
(1.) „The subject matter of one or more claims of the ENIAC was derived from Atanasoff, and the invention
claimed in the ENIAC was derived from Atanasoff.”
681
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Konrad Zuse bemühte sich seit 1936 um ein grundsätzliches und umfassendes Patent688,
das sämtliche Computer im Patentgeltungsbereich betreffen sollte. Bis Kriegsende 1945
konnte er die Anforderungen des Patentamtes an eine korrekte Abfassung seiner Patentanmeldung(en)689 nicht erfüllen. Nach Kriegsende (das Verfahren wurde 1951 wiederaufgenommen) scheiterte er zuvörderst an zahlreichen Einsprüchen, die er nicht auszuräumen
vermochte. Am 14. Juli 1967 beschloß das Bundespatentgericht (BPG)690 die Zurückweisung der Beschwerde, welche die ZUSE KG gegen die Versagung des Patents „Programmgesteuerte Rechenmaschine“ durch das Deutsche Patentamt (DPA) am 20. September 1962
eingelegt hatte. Damit endete dieser über dreißig Jahre währende - nach Dauer und Umfang
ungewöhnliche - Patentrechtsstreit mit der endgültigen und sodann rechtskräftigen Ablehnung aller geltend gemachten Ansprüche durch das BPG. Konrad Zuse wurden keinerlei
(2.) „Eckert and Mauchly did not themselves first invent the automatic electronic digital computer, but instead
derived that subject matter from one Dr. John Vincent Atanasoff”.
(3.) „Between 1937 and 1942, Atanasoff, then a professor of physics and mathematics at Iowa State College,
Ames, Iowa developed and built an automatic electronic digital computer for solving large systems of simultaneous linear algebraic equations”.
(4.) „This breadboard model machine, constructed with the assistance of a graduate student, Clifford Berry,
permitted the various components of the machine to be tested under actual operating conditions”.
(5.) „The discussions Mauchly had with both Atanasoff and Berry while at Ames were free and open and no
significant information concerning the machine´s theory, design, construction, use or operation was withheld”.
(6.) „Prior to his visit to Ames, Iowa, Mauchly had been broadly interested in electrical analog calculating
devices, but had not conceived an automatic electronic digital computer”.
(7.) “Eckert and Mauchly did not themselves first invent the `automatic electronic digital computer´, which
Sperry Rand and ISD contend to be the subject matter of the ENIAC patent, but instead derived that broad
subject matter from Dr. John V. Atanasoff, and the ENIAC patent is thereby invalid”.
688
Vgl. zu allen Begriffen des Patentrechts in FN 687 bis FN 693: W. Bernhardt/ R. Krasser: Lehrbuch des
Patentrechts - Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und internationales Patentrecht, Mün4
chen 1986: Ein Patent begründet ein Schutzrecht für eine neue Erfindung, das eine gewerbliche Verwertung
gestattet (§ 1, Abs.1 PatG). Zu dieser Legaldefinition ist von Rechtsprechung und Lehre ein Katalog von
Patentfähigkeitserfordernissen bzw. Definitionen der patentfähigen Erfindung entwickelt worden: Technischer Charakter, Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit, Nützlichkeit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe.
Das Vorhandensein der Patenterfordernisse wird in einem vom Patentamt (Deutsches Patentamt in München
mit einer Zweigstelle in Berlin) durchgeführten Prüfungsverfahren festgestellt (im Ggs. zum Gebrauchsmuster). Patente werden in drei Hauptkategorien unterteilt: Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren und Sachpatente. Die Schutzfrist betrug im hier behandelten Patentrechtsverfahren 18 Jahre und ist inzwischen auf 20
Jahre verlängert worden. Eine darüber hinausgehende Verlängerung ist (fast) unmöglich.
689
Anmeldung einer Erfindung zur Erlangung eines Patents: Sie erfolgt beim Patentamt durch Einreichung
eines Antrags mit technischer Bezeichnung des Erfindungsgegenstandes, einer Beschreibung der Erfindung,
die einem Fachmann die Benutzung der Erfindung ermöglichen muß (Offenbarung), sowie der Patentansprüche. Zeichnungen und Modelle sind beizufügen, wenn sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind.
Das Datum der Anmeldung stellt für den Anmelder sowohl für das Inland als auch für eventuelle Nachmeldungen im Ausland das sog. Prioritätsdatum dar. Nach der von Amts wegen durchzuführenden Offensichtlichkeitsprüfung auf Form- und andere offensichtliche Mängel ist es Sache des Anmelders, einen - gebührenpflichtigen - Antrag sowohl auf Recherche, d.h. auf Ermittlung älterer Druckschriften (§ 28 a PatG) zu stellen
als auch/oder Antrag auf materielle Prüfung (§ 28 b PatG) zu stellen. Die Anmeldung wird unabhängig vom
Vorliegen eines Prüfungsantrags spätestens 18 Monate nach der Einreichung offengelegt. Von diesem Zeitpunkt an haben Dritte für die Benutzung eine Entschädigung zu zahlen. Der vorläufige Schutz für den Erfinder gegen Nachahmung beginnt aber erst nach der - gebührenpflichtigen - Bekanntmachung, die das Prüfungsverfahren abschließt und die Möglichkeit des Einspruchs Dritter eröffnet.
690
Das Bundespatentgericht entscheidet beim Rechtsstreit in Patentsachen. Es ist zuständig für Beschwerden
gegen Beschlüsse des Patentamtes sowie für Nichtigkeitsklagen. Im ersten Fall ist die Rechtsbeschwerde, im
zweiten die Berufung zum Bundesgerichtshof möglich. Die Senate sind mit einer unterschiedlichen Zahl von
Juristen und Technikern (Naturwissenschaftlern und Ingenieuren mit Zusatzausbildung beim Bundespatentamt) besetzt.
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Erfinderrechte691 eingeräumt, oder (auch nur) Anwartschaftsrechte692 , welche bei vorsorglicher und hilfsweiser Anmeldung als Gebrauchsmuster 693 durchsetzbar gewesen wären 694.
691

Als Erfindung im Sinne des Patentrechts gilt die Ausnutzung naturgesetzlicher Kräfte oder Vorgänge zur
bewußten Herbeiführung eines technischen Erfolges. Die Erfindung muß auf dem Gebiet der Technik, also
der Naturbeherrschung liegen. Erfindungen auf dem Gebiet des Geistes z.B. in Kunst, Literatur oder Wissenschaft sind nicht schutzfähig. Sogenannte Anweisungen an den menschlichen Geist wie Spielregeln oder
Unterrichtsmethoden sind keine Erfindungen. Da andererseits der Begriff Entdeckung im Unterschied zur
Erfindung als reine Erkenntnis definiert ist, die als solche noch keine Naturbeherrschung ermöglicht, muß die
Erfindung eine ausführbare Regel für ein technisches Handeln, für die Lösung eines Problems geben. Sie muß
einen technischen Fortschritt bringen, d.h. eine Vermehrung der technischen Mittel, mit der eine Verbesse691
rung der menschlichen Bedürfnisbefriedigung verbunden ist. Der technische Fortschritt ist durch einen Vergleich der Erfindung mit dem bisherigen Stand der Technik festzustellen. Daneben muß die Erfindung
brauchbar, d.h. sozial nützlich sein. Die Erfindung muß auf einer individuellen Leistung des Erfinders beruhen, sie muß einen Schritt über das hinausgehen, was einem Durchschnittsfachmann, dem der Stand der Technik bekannt ist, naheliegt (sog. Erfindungshöhe).
Erfinder ist derjenige, der eine sowohl individuelle als auch neue Leistung auf dem Gebiet der Technik hervorgebracht hat. Mit der Vollendung der Erfindung in der Person des Erfinders entsteht ein absolutes, übertragbares wie vererbbares Recht mit persönlichkeitsrechtlichen und verwertungsrechtlichen Konsequenzen.
Im Patentrecht bedeutet das Erfinderrecht das Recht, als Erfinder benannt zu werden (Erfindernennung), im
Patent- und Gebrauchsmusterrecht das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft, das Recht, über die
Erfindung zu bestimmen, insbesondere zu entscheiden, ob sie veröffentlicht oder geheimgehalten, als Patent
oder Gebrauchsmuster angemeldet werden soll, und das Recht, die Erfindung zu verwerten, insbesondere das
Recht auf das Patent bzw. Gebrauchsmuster. Letzeres ist ein Anwartschaftsrecht auf Erwerb des ausschließlichen Verwertungsrechts an der Erfindung. Bei Beeinträchtigung bestehen Ansprüche auf Schadensersatz
und Unterlassung
692
Vgl. vorhergehende FN, dort ab drittletzte Zeile; Anwartschaftsrecht bedeutet im Zivilrecht eine absolut
wirkende, d.h. ohne den Willen oder das Zutun des Berechtigten (Anwärter), nicht einseitig mehr änder- oder
aufhebbare, übertrag-, pfänd- und verpfändbare Rechtsposition, die unter bestimmten Voraussetzungen (meist
mit Eintritt einer Bedingung) unmittelbar in der Hand des Berechtigten zum Vollrecht erstarkt.
693
Als Gebrauchsmuster schützbar ist eine Erfindung, die neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und
gewerblich anwendbar ist (§ 1 GebrMG i.d.F. vom 28.8.1986, BGBl. I, m. Änd.), z.B. Arbeitsgeräte oder Gebrauchsgegenstände (oder Teile davon), die dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Raumform
(Gestaltung, Anordnung, Vorrichtung oder Schaltung) dienen sollen. Das Gebrauchsmuster setzt an Erfindungshöhe und technischem Fortschritt der Erfindung weniger voraus als beim Patent. Die Sachen müssen einen wirtschaftlichen oder technisch nutzbaren Zweck haben. Die vorausgesetzte Neuheit des Gebrauchsmusters kann darin bestehen, daß eine erkennbare Verschiedenheit zu einem bisher bekannten Arbeitsgerät
oder Gebrauchsgegenstand besteht. Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters geschieht bei der Gebrauchsmusterstelle des Patentamtes (§§ 4 ff. GebrMG). Schutzfähige Gebrauchsmuster werden in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen und im Patentblatt bekannt gemacht (§ 8 GebrMG). Mit der Eintragung geschieht der
Schutz wie beim Patent mit der Wirkung, daß allein dem Inhaber das Recht zusteht, gewerbsmäßig das Gebrauchsmuster zu nutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne Zustimmung des Inhabers den Gegenstand des
Gebrauchsmuster unmittelbar oder auch nur mittelbar herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
gebrauchen (§ 11 GebrMG). Der Gebrauchsmusterschutz wirkt auch gegenüber einem später angemeldeten
Patent (§ 14 GebrMG). Die Schutzfrist beträgt 3 Jahre mit mehrmaliger Verlängerungsmöglichkeit bis auf
höchstens zehn Jahre (§ 23 GebrMG). Der Gebrauchsmusterschutz ist vererblich und übertragbar und kann
durch Lizenzvertrag (Übertragung der Rechte auf einen Dritten) genutzt werden.
694
Eine solche Anmeldung zur Erlangung eines Gebrauchsmusterschutzes, mit wesentlich geringeren Formalanforderungen (z.B. an die Erfindungshöhe) als bei Anmeldung eines Patents, scheinen Zuse und seine Anwälte nicht bedacht zu haben, jedenfalls werden eine solche Anmeldung oder Überlegungen dazu in den
durchgesehenen Unterlagen nicht erwähnt. Auch die Kommentare machen dazu keine Aussage.
Hartmut Petzold vom Deutschen Museum in München hat zwei Kommentare aus Sicht der Computertechnik
zu Zuses Patentverfahren beim DPA und zum Urteil bzw. der Urteilsbegründung des BPG vorgelegt, die z.B.
in Beiträgen zur Computergeschichte als zuverlässige Quellen dienen. Petzold ist kein Patentanwalt. Diese
Quellen sind:
H. Petzold: Die Ermittlung des `Standes der Technik´ und der `Erfindungshöhe´ beim Patentverfahren Z391.
Dokumentation nach den Zuse-Papieren, GMD-Studien, Nr. 59, St. Augustin 1981.
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Das Patent wurde nicht erteilt, obwohl Zuse 1941 mit der Z3 erstmals eine Realisierung des
Konzepts einer vollautomatischen, programmgesteuerten, frei programmierbaren Rechenanlage funktionsfähig vorführen konnte, was das BPG nicht in Zweifel zog. Auch die Frage, ob die Z3 der „erste Computer“ überhaupt gewesen sei, stand nicht zur Diskussion.
Im Deutschen Patentrecht ist das formale Procedere bei der Bearbeitung der Anmeldung
einer Erfindung zur Erlangung eines Patents beim Deutschen Patentamt (DPA) mit der erforderlichen Genauigkeit festgeschrieben: Eine Erfindung muß auf einer individuellen Leistung des Erfinders beruhen und sie muß einen Schritt über das hinausgehen, was einem
„Durchschnittsfachmann“, dem der „Stand der Technik“ bekannt ist und der diesen fachmännisch zu nutzen weiß, naheliegt (sog. Erfindungshöhe). Der technische Fortschritt ist
durch einen Vergleich der angemeldeten Erfindung mit dem bisherigen Stand der Technik
festzustellen. Dazu wird auf die in den letzten 100 Jahren erschienene Fachliteratur zurückgegriffen, um festzustellen, ob die angemeldete Erfindung irgendwo bereits so beschrieben
wurde, daß der fiktive „Durchschnittsfachmann“ in der Lage gewesen wäre, den Gegenstand der Neuanmeldung zu realisieren. Ist das der Fall, muß ein Patent „mangels Erfindungshöhe“ versagt werden.
In seiner Urteilsbegründung führte das BPG lege artis genau diesen „Durchschnittsfachmann“ an, der sich wie Zuse im Jahre 1941 „die Aufgabe stellt, eine Maschine etwa nach
der Dissertation von Couffignal695 zu bauen“, welche das BPG Zuse entgegenhielt696. Diese französische Dissertation aus dem Jahre 1938, die Zuse nicht kannte, enthielt Elemente
der Zuseschen Patentanmeldung (nämlich ein Lochstreifen als Programmträger) und konnte
somit einem Patent für Zuse entgegenstehen. Allerdings hat Couffignal niemals auch nur
versucht, einen Rechenautomaten zu bauen, seine Ausführungen waren rein theoretischer
Natur. Da Couffignal nichts darüber geschrieben hatte, „in welcher Weise er die Befehle
aus dem als Lochstreifen ausgebildeten Programmträger darstellen will“, hatte die einsprechende Partei zahlreiche Veröffentlichungen und Patentschreiben angeführt, in welchen Lochkarten eine Rolle spielten, so daß das BPG zu dem Ergebnis kam, daß 1941 dem
„durchschnittlichen Fachmann“ der Bau programmgesteuerter Rechenmaschinen „aus
zahlreichen Vorbildern geläufig war“. Die Vorgehensweise beim Bau einer dem Zuseschen
Konzept entsprechenden Maschine ergab sich „im Rahmen seiner normalen Tätigkeit“
schloß das BPG und setze somit „keine über das erlernbare Wissen hinausgehende schöpferische Intuition“ voraus.
Die Urteilsbegründung des BPG schloß mit der Festststellung: „Die Neuheit und Fortschrittlichkeit des mit dem Hauptantrag beanspruchten Gegenstands sind nicht zweifelhaft.
Indessen kann auf ihn mangels Erfindungshöhe kein Patent erteilt werden“ Auch zum später hochgerühmten Gleitkommarechenwerk legte Zuse keine Unterlagen vor, aus denen das
BPG auf eine „erfinderischen Eingabe“697 schließen konnte.
Drsb.: Die Mühlen des Patentamts - Die vergeblichen Bemühungen Konrad Zuses, die programmgesteuerte
Rechenmaschine patentieren zu lassen, in: R. Rojas (Hrsg.): Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, SS. 63
bis 108.
Die im Wortlaut (durch Anführungszeichen gekennzeichnet) angeführten Passagen aus der Urteilsbegründung
des BPG sind nach der zweiten dieser beiden Quellen zitiert, worauf nicht mehr durch FN in jedem Einzelfall
verwiesen ist.
695
L. Couffignal: Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris, Verlag Gauthier Villar, ImprimeurEditeur, Paris 1938 (Diss.).
696
Ebda. war eine Lochkarte als Programmträger beschrieben.
697
Zu den bedeutenden Ehrungen, die dem Computerpionier Konrad Zuse mittlerweile zuteil geworden waren, konstatierte das BPG (Beschluß des BPG vom 14.7.1967): „Es mag zwar zur Zeit der Einreichung der
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Dieses Urteil machte Computerfachleute betroffen, und diese Betroffenheit schwingt z.B.
noch in dem Titel mit, mit welchem Hartmut Petzold seinen neueren Beitrag zum BPGUrteil gegen Zuse von 1967 überschrieb: „Die Mühlen des Patenamts“698 . Das Urteil mag
kein Meisterwerk des deutschen Patentrechts gewesen sein, Zuse und seine Anwälte tragen
indes an diesem Ausgang des Verfahrens eine erhebliche Mitschuld: Man meldete an, man
zog zurück699 , man veränderte den Gegenstand der Anmeldung700, man besserte nach und
räumte selber ein, daß Patentanmeldungen auf Bekanntem fußten701. In zwei anderen Fällen verzichtete Zuse bzw. die ZUSE KG - kurz nach Erteilung - auf ein erteiltes Patent702,
wohl aus Kostengründen. Ein sachkundiges, objektives Fazit kann nur lauten: Das Urteil ist
vertretbar. Das BPG kam zu dem Schluß, daß aus den betroffenen Patentanmeldungen keine hinreichende Erfindungshöhe ersichtlich war, welche nach geltendem Recht zur Erteilung eines Patents vorausgesetzt werden muß703. Der weiter interessierte Leser findet in
den beiden sorgfältig recherchierten Beiträgen Petzolds hinreichende Zusatzinformationen,
um sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Die Rückwirkungen des Ausgangs der beiden großen Patentrechtsprozesse in Amerika und
Deutschland auf die beteiligten Computerpioniere waren höchst unterschiedlich: Atanasoff
wurde per Gerichtsurteil zum Erfinder des elektronischen Computers erklärt, Eckert und
Mauchly in wesentlichen Punkten der rechtswidrigen Nutzung fremder Rechte überführt.
Das hatte für Atanasoff nicht nur im Wettstreit um Anerkennung, sondern auch finanziell,
erfreuliche Folgen.
Anmeldung verdienstvoll gewesen sein, den Gedanken aufzugreifen und zu verfolgen, nach den veröffentlichten Beschreibungen von programmgesteuerten Rechenmaschinen eine funktionsfähige Maschine tatsächlich zu entwickeln und auszuführen. Doch gibt ein derartiger Umstand, der wohl Anlaß zu öffentlichen Anerkennungen und Ehrungen geben mag, der Aufgabenstellung noch nicht den Charakter einer Erfindung im
Sinne des Patentgesetzes, auf die ein Patent erteilt werden könnte (zit. nach H. Petzold: Die Mühlen des Patentamts, S. 64).
698
Vgl. S. 161, FN 694, dort gegen Ende.
699
Vgl. pars pro toto H. Petzold: Die Mühlen des Patentamts, S. 107: Pat.-Anm. Z23139 IX/42m vom
11.4.1936.
700
Vgl. ebda. S. 73: Pat.-Anm. Z26476 vom 16.7.1941: aus einem „Verfahren“ wurde ein „Apparat“.
701
Vgl. pars pro toto:ebda., S. 74: Zum Stand der Technik schrieben Zuse u./o. seine Anwälte in der Pat.Anm. Z26476 vom 16.7.1941: „Im einzelnen sind alle diese Vorrichtungen bekannt; ferner ist die Kombination Rechenwerk-Speicherwerk bekannt (...). Bekannt ist ferner (...)“.
702
Vgl. pars pro toto: ebda., S. 107/108: Pat.-Anm. Z23967 IXb/42m = Z397 IXb/42m.
703
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 11: „Der terminus `Erfindungshöhe´ wird natürlich vom Laien leicht mißverstanden. In Anlage 6 zur Neuauflage 1984 von Zuses Autobiographie ist eine
Rede wiedergegeben, die 1980 der damalige Präsident des Deutschen Patentamtes, Dr. Erich Häußer, anläßlich des 70. Geburtstages von Konrad Zuse gehalten hat. Darin werden des langen und breiten die vielfältigen
Verdienste Zuses gewürdigt. Zuse meinte, Häußer habe `dieses Urteil [des Bundespatentgericht] zum Anlaß
seines Vortrags an der Technischen Universität genommen´. Er hatte wohl den Schlußsatz der Rede nicht in
seiner vollen Bedeutung erfaßt: `Dem Präsidenten des Patentamts wird man nachsehen, daß er als weiteres
entscheidendes Merkmal des erfolgreichen Erfinders die konsequente Inanspruchnahme des Patentschutzes
für seine technischen Entwicklungen anführt´. `Konsequent´ heißt wohl, daß der Erfinder (und sein Anwalt)
keine Fehler machen darf. Häußer hatte keinen Grund, sich für das Urteil zu entschuldigen, und er hat es auch
nicht getan. Dem Patentamt und dem Patentgericht waren verfahrensrechtlich enge Grenzen gesetzt. Zuses
wenig erfreuliche Erfahrungen mit dem Patentwesen beruhen auf technischen Fehlern, die schon bei den Anmeldungen des Jahres 1936 begannen und die sich fortsetzten; sie sind am ehesten den Patentanwälten K.
Wolf (bis 1945) und Eder, Lehmann (zwischen 1951 und 1957) anzulasten. Die Patentanwälte der Firma
Telefunken, mit der Zuse 1958 einen Patentvertrag einging, konnten nur versuchen zu retten, was noch zu
retten war. Eine Legende, daß das Patentamt den Niedergang von Zuses Firma ausgelöst hätte, konnte sich
nicht bilden“.
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Zuses finanzielle Situation hingegen war prekär. Mit dem erzwungenen Ausstieg aus dem
eigenen Unternehmen konnte zwar der drohende Bankrott knapp vermieden werden, seine
Zukunftsperspektiven indes sahen wenig positiv aus. Zweifellos hegte er bis zuletzt die
Hoffnung, durch eine Patenterteilung im Hauptantrag seine finanzielle Lage verbessern zu
können. Noch 1994 charakterisierte er das abgelehnte Patent mit den Worten: „Unter dieses
Patent wären alle Computer gefallen“704 . Zu seinen vormaligen konkreten Erwartungen
sagte er nichts705. „Die Annahme, daß die gesamte internationale Computerindustrie Lizenzgebühren an Zuse hätte bezahlen müssen, erscheint nicht sehr realistisch“706 .
Soviel zur finanziellen Seite der beiden großen Patentprozesse - sie waren nicht nur ein
akademischer Streit um Erfinderehre und technische Prioritäten. Letztere sind (wieder) Gegenstand der folgenden Ausführungen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Als reine Spezialrechner erfüllten Atanasoffs ABC
und Stibitz´ Bell-Rechner nicht die Kriterien eines programmgesteuerten, programmierbaren Rechenautomaten. Sie verfügten allerdings über einige besondere Konstruktionsmerkmale: Atanasoffs ABC vermochte Vektoren707 parallel zu addieren und zu subtrahieren und
gilt deswegen als Prototyp späterer Parallelrechner, ein Konzept, das Zuse - ohne Atanasoffs ABC zu kennen - erst 1956 aufnahm708 . Auch war der ABC - wie Zuses Z-Maschinen
- im Binärsystem ausgelegt. Gerechnet und gespeichert wurde mit Vakuumröhren und
Kondensatoren, somit elektronischen Bauelementen. Der ABC war - das zweifelt heute
niemand mehr an - der erste elektronische Rechenautomat. Die Bell-Rechner von Stibitz
auf Relaisbasis führten erstmals überhaupt Rechenaufgaben mit nicht-reellen Zahlen
durch709: Sie wurden zur Berechnung von Schwingungsformen der Elektrizität eingesetzt,
wofür sich komplexe Zahlen mit dem imaginären Teil i = √-1 besonders eignen710. Der
letzte Stibitz-Rechner (kurz nach Kriegsende fertiggestellt) verfügte - als einziger Vergleichsrechner außer den Zuse-Maschinen - über eine Gleitkommaeinrichtung.
Aikens MARK I alias ASCC und die ENIAC711 arbeiteten noch im Dezimalsystem, ASCC
war frei programmierbar, ENIAC konnte durch Stecken von Kabelverbindungen und Setzen von Hunderten von Drehschaltern gesteuert (programmiert) werden, sie war nicht frei
programmierbar. Der - wie die Z3 und die Z4 (mit Ausnahme des Speichers mit mechanischen Schaltelementen) - in Relais ausgelegte Aiken-Rechner kannte keine Trennung von
Steuer-, Rechen- und Speicherwerk. Die Rechengeschwindigkeit entsprach etwa der der
704

H. Petzold: Die Mühlen des Patentamts, S. 107.
Vgl. ebda.
706
Ebda.
707
Fahren z.B. zwei Automobile auf verschieden gerichteten Straßen mit (richtig justierten!) Tachometern,
welche beide 100 Km/h anzeigen, haben beide im Alltagsverständnis die gleiche Geschwindigkeit. In der
Physik wird der Begriff „Geschwindigkeit“ präziser gefaßt. Hier haben zwei Automobile, die sich in verschiedenen Richtungen bewegen, immer verschiedene Geschwindigkeiten, auch wenn die Tachometer den gleichen
Betrag anzeigen. Zur vollständigen Angabe der Geschwindigkeit gehören Betrag u. Richtung, weil Geschwindigkeiten nur dann gleich sind, wenn sie die gleiche Ortsveränderung bewirken, was bei zwei in verschiedene
Richtungen fahrenden Autos nicht der Fall ist. So werden physikalische Größen in zwei Gruppen eingeteilt:
705

(1.) Skalare sind die durch Angabe eines Maßes (Zahlenwert, Einheit) vollständig bestimmt,
(2.) Vektoren sind n-Tupel von Zahlen und in diesem Sinn für Vektorrechner relevant. Die „Schulmathematik“ definiert sie in der Ebene durch „Betrag“ und „Richtung“, z.B. bei der geometrischen
Addiion von „Dreieckspfeilen“ (vgl. O. Höfling: Physik, S. 30/31).
708
Vgl. Kap.3.2.
709
cum grano salis war das ein Schritt über den Algebraischen Rechner hinaus (vgl. Kap.0, S. 5, FN 39).
710
Vgl. Kap.2.1.1.2.3, S. 141,3. Absatz.
711
Nun geht es ausschließlich um den Rechenautomaten ENIAC und nicht mehr um den bzw. die Erfinder.
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Zuserechner Z3 und Z4. Der elektronische - mit über 18 000 Röhren bestückte - Rechenautomat ENIAC rechnete etwa tausendmal schneller. Heinz Zemanek 712 hat zu dessen Konzeption ausgeführt: „Man wagte keine kühnen Strukturen - im wesentlichen gab es zahlreiche Bausteine, die mit Hilfe komplizierter Verkabelung organisiert und dann programmiert wurden. Sie arbeiteten parallel und hintereinander, wie es eben gebraucht
wurde“713. Beide Rechner verfügten im Vergleich mit den Atanasoff-, Stibitz- oder ZuseRechengeräten über gewaltige Ausmaße. Die Realisierung im Dezimalsystem mit Festkommarechenwerk qualifizierte beide Maschinen in Zuses Terminologie als „Algebraische
Rechner“714, einsetzbar für Routine-Rechenaufgaben mit reellen Zahlen 715.
Das erste Konzept, den Bau betriebsfähiger Algebraischer Rechner mit „verdrahteter Logik“, hatte Zuse bereits im Mai 1941 realisiert, damals war die Z3 betriebsfähig und kam
danach bei den Henschelwerken im Flugzeugbau durchaus zum praktischen Einsatz. Um
die Jahreswende 1944/45 stand sodann die Z4 einsatzfähig zur Verfügung, was - wie oben
beschrieben - durch die Wirren bei Kriegsende und in den ersten Jahren danach verzögert
wurde. Sodann bewies sie im zehnjährigen Dauereinsatz im 24-Stunden-Betrieb ihre
vortreffliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, wovon ihre Schweizer Benutzer von
der ETH-Zürich ein beredtes Zeugnis abgelegt haben 716. Aikens MARK I erwies sich im
Dauerbetrieb als ähnlich zuverlässig717, während der enorme Röhrenverschleiß718 beim
Dauereinsatz der ENIAC zu häufigen Betriebsunterbrechungen zwang, was allerdings nicht
auf ihr Konzept resp. ihre Architektur zurückzuführen war. Aiken, Eckert und Mauchly
sahen noch keine Verbindung zur mathematischen Logik719.
Und genau da liegt der Unterschied zu Konrad Zuse. Keiner seiner Wettbewerber konnte
bei Kriegsende - und noch Jahre später - ein Konzept vorweisen, welches über Zuses erstes
Konzept hinausging720. Zuse hat seine frühen Überlegungen zur Konzeption von Rechnern
in einem Diagramm „Theoretische Überlegungen bis 1945“ zusammengefaßt721 (Bild 52):
712

Heinz Zemanek wurde am Neujahrstag 1920 in Wien geboren und studierte dort Nachrichtentechnik
(Dipl.-Ing. 1944 [`Erzeugung von Mikrosekunden-Impulsen´], Dr. techn. 1950 [`Zeitteilverfahren in der
Telegraphie´]. Ab 1950 baute er die Relaismaschine URRI. Von 1954 bis 1958 schuf er den legendären volltransistorierten Rechenautomaten „Mailüfterl“. 1959 Dozent an der TU Wien (Dozent 1959 [`Störverminderung imperfekter Schaltnetzwerke´], a.o. Professor 1963, o. Professor 1983 ebendort. Von 1961 bis 1976
wirkte Zemanek als Direktor des IBM-Laboratoriums in Wien. Unter seiner Leitung wurde dort die Formale
Definition der Programmiersprache PL/1 samt der dazu verwendeten Wiener Definitionssprache (VDL) entwickelt. Als IBM-Fellow (1976 bis 1985) beschäftigte er sich mit der verallgemeinerten Architektur und mit
den Prinzipien des Entwurfs. Von 1971 bis 1974 war er IFIP-Präsident u. von 1973 bis 1975 FIACC-Vorsitzender. Als Computerpionier u. Wissenschaftler ist der (inzwischen emeritierte) Informatikprofessor heute
weltbekannt, er hat in allen Erdteilen Vorträge gehalten bzw. wissenschaftlich gearbeitet.
713
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 107.
714
Vgl. Kap.0, S. 31, 4. Absatz.
715
Vgl. Kap.0, S. 5, FN 39.
716
Die Aussagen der Schweizer Benutzer über Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Z4 im Dauerbetrieb
an der TH Zürich zwischen 1950 und 1955 (SS. 152 bis 154 u. FN 658 bis FN 662) sind gründlich belegt
worden. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf den unangemessenen und in der Sache falschen Beitrag
des IBM-Chronisten Emerson W. Pugh von 1995 (vgl. Zitat vor FNZ 656, S. 152) weiter einzugehen
717
Vgl. Kap.2.1.1.2.1, S. 135, vorletzte Zeile: Die ASCC wurde erst 1959 außer Dienst gestellt.
718
Vgl. Kap.2.1.1.2.2, S. 139, 1. Absatz. Die ENIAC rechnete bi1 1955 im Routinebetrieb.
719
Vgl. Kap.1.7, S. 108, Zitat vor FNZ 478; der Aiken-Code (vgl. FN 574, Kap.2.1.1.2.1, S. 136) weist
darauf hin, daß Aiken auch gedanklich noch nicht im Binärsystem angekommen war: Ein 2-4-2-1-Code ist
einfach nicht folgerichtig, anders als der 8-4-2-1-BCD-Code.
720
Mit der in FN 708 angeführten „cum grano salis“-Ausnahme.
721
K. Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 19.
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Bild 52. Theoretische Überlegungen Zuses bis 1945 in Zusammenfassung (Quelle: K. Zuse:
Computerentwickling und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 19)

Besonders mit dem Plankalkül war Zuse seiner Zeit und dem Wettbewerb weit voraus,
„mindestens ein Jahrzehnt“, wie F.L. Bauer kommentiert722. Konrad Zuse begriff die mathematischen Logiker als Vordenker des binären Universalrechners und die mathematische
Logik als Konstruktionsprinzip künftiger Computer, welche mit einfachen Grundschaltungen der Logik komplizierteste kombinatorische Aufgaben lösen können. Heinz Zemanek
hat dazu ausgeführt: „Die Addition ist das grundlegende Beispiel einer Computerfunktion,
sie bildet ja den Kern jeder Informationsverarbeitung, und der Computer ist von ihr heraus
entwickelt worden. Es gilt ganz allgemein, daß man alle (und das Wort alle ist wörtlich zu
nehmen: wirklich alle!) Funktionen der Logik, der Mathematik und der Informationsverarbeitung überhaupt auf ganz wenige Grundoperationen zurückführen kann“723.
722
723

Vgl. S. 156, 1. Absatz.
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 94.
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Bild 53. Entwicklungslinien 1938 bis 1942 zum 2. Konzept. Zuse begann gedanklich, zwischen Hardware
und Software zu unterscheiden. (Quelle: Konrad Zuse: Computerentwicklung und allgemeine Informationsverarbeitung, S. 21)

Konrad Zuse hatte den Stellenwert dieser Grundoperationen der mathematischen Logik bei
der Konzipierung leistungsfähiger künftiger Rechnersysteme früh erkannt und setzte diese
nach gründlichem Studium der Einführungsschrift in die mathematische Logik von Alfred
Tarski in Software um724 (Bild 53). Bereits beim Bau der Z4 (etwa seit 1941/42) schrieb er
erste Gedanken zum späteren Plankalkül nieder. Er fing an, „zwischen Hardware und Software zu unterscheiden“725 und überlegte, welche „Aufgaben von der Hardware auf die
Software zu übertragen“726 seien. Auch darin liegt seine überragende Bedeutung 727, und
724

Vgl. Kap.0, S. 7, 1./2. Zeile.
Lebenswerk 1993, S. 133.
726
Vgl. Zuses Diagramm „Entwicklungslinien 1938 - 1942“ (Bild 53), S. 166.
727
Vgl. Zitat vor FNZ 673, S. 156.
725
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diese Bedeutung vermag die - patentrechtlich sauber begründete - Nichterteilung eines Patents im Hauptantrag durch das BPG-Urteil von 1967 nicht zu schmälern.
Auf dem nunmehr erreichten Informationsstand können die Fragen, was ein Computer ist
und wer ihn erfand, mit einer „zweiten Antwort“ 728 besser als mit der „ersten“, vor allem
aber seriöser und kenntnisreicher beantwortet werden als dies z.B. der angeführte IBMChronist beim Vergleich des ASCC von Aiken mit Zuses Z3 vermochte729, indem er gegen
das bereits von der Göttinger Schule postulierte Grundgesetz seriöser Historiographie verstieß: Der Historiker soll nichts hinzufügen und nichts weglassen, „er wolle nicht richten
und lehren, sondern nur zeigen, wie es eigentlich gewesen“730 .
Die erste Frage lautet: Was ist ein Computer? Heute akzepiert man in der Fachwelt nur
(noch) eine Antwort auf diese Frage: Ein Computer ist der sog. Universalrechner, der alle
Von-Neumann-Kriterien erfüllt731 : Das tat - wie für alle Vergleichsrechner festgestellt wurde - keiner dieser frühen Rechenautomaten. Aber die Z-Rechner kamen diesem Postulat am
nächsten. Sie verfügten lediglich noch nicht über einen gemeinsamen Speicher für Daten
und Programme. Das gilt für die anderen Rechner ebenso. Ansonsten steuerte Konrad Zuse, wie F.L. Bauer nochmals zusammengestellt hat732, dem werdenden Computer Komponenten bei, über welche keiner seiner Mitbewerber verfügte. F.L. Bauer führt hier besonders das Minimalprinzip des Entwurfs, die Abstrakte Schaltgliedtechnik, die Gleitkommarechnung in der normierten halblogarithmischen Zahlendarstellung, den Einschrittigen
Übertrag und - natürlich - den Plankalkül an.
Die im Absatz zuvor angeführten Von-Neumann-Kriterien zur Computerarchitektur publizierte John von Neumann in dem in der vorliegenden Untersuchung bereits eingeführten
„First Draft“ vom Juni 1945733. Auf diesem Beitrag basiert der Streit, ob man nicht redlicherweise von einer „Zuse-Architektur“ sprechen müsse, da Konrad Zuse die Möglichkeit,
Programme und Daten in einem gemeinsamen Speicher abzulegen, bereits vorher beschrieben hat734.
Bereits im Folgejahr 1946 legten Arthur Burks, Herman Goldstine und John von Neumann
gemeinsam einen zweiten Bericht vor735, welcher eine allgemeine Computer-Architektur
beschrieb „und eine elementare Erkenntnis in die Praxis umsetzte: daß nämlich zwischen
den Daten und dem Programm eines Informationsverarbeitungsprozesses kein Wesensunterschied ist“736 .
„Das bedeutet, daß man beides in den großen Hauptspeicher des Computers füllen und damit beides der
Verarbeitung unterwerfen konnte. Mit dem Programmgespeicherten Computer, mit der Programmierung des
Programms aber erhielt der Computer eine Universalität, die vor ihm kein Werkzeug besessen hatte. Die
Technik eröffnete ein neues Königreich - nach der Material-, Transport- und Energietechnik die Informations737
technik, die zugleich auch in die alten drei Königreiche einrücken mußte“ .
728

Vgl. Text vor FNZ 345, S. 62.
Vgl. Text vor FNZ 656, S. 152.
730
Vgl. Kap.0, S. 16.
731
Vgl. S. 58.
732
Vgl. S. 156
733
Vgl. FN 321, Kap.1.3.3.3, S. 57, dort 5. bis 7. Zeile.
734
Vgl. Kap.1.4, S. 59 bis 61.
735
A.W. Burks, Goldstine, H.H. u. von Neumann, J.: Preliminary Discussion of the Logical Design of an
Electronic Computing Instrument, U.S. Army Ordonance Dept. Report 1946, 1946.
736
H. Zemanek: Weltreich Computer, S. 108.
737
H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 108.
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Dieses historische Dokument prägte die Weiterentwicklung des Computers in aller Welt
und von ihm gingen direkt drei frühe Computer und von ihnen abgeleitete Familien aus:
* in Cambridge die EDSAC von Maurice V. Wilkes, welche 1949 als erster Computer mit
gemeinsamem Speicher für Programm und Daten fertig wurde „und das neue Prinzip nach
Europa trug. Wilkes fügte noch einen weiteren Schritt hinzu, der erst etwas später allgemeine
Bedeutung erhielt: die Mikroprogrammierung, das heißt die Beschränkung der Schaltkreistechnik
auf recht simple Instruktionen, aus denen aber durch Programmierung beliebig komplizierte
Befehle geschaffen werden können“738.

* in Princeton das Rechengerät des Institute of Advanced Study (IAS), nach dem erwähnten
Bericht, 1950 fertiggestellt,
* In Philadelphia die EDVAC unter Beteiligung John von Neumanns, mit Verzögerung erst
1952 fertiggestellt.
Das folgende Blockdiagramm (Bild 54) erläutert das Grundkonzept dieses universellen,
sequentiellen Von-Neumann-Computers, wobei der Einfachheit halber angenommen wird,
daß alle Datentransporte über eine gemeinsame Verbindungseinrichtung (einen Bus) stattfinden. Die Verbindung von Einfachheit und Flexibilität ist der Hauptgrund dafür, daß fast

Bild 54. Grundkonzept des Von-Neumann-Universalcomputers. (Quelle: Internet, Google-Stw. „Burks Goldstine Neumann Architektur“)

alle Computer, welche derzeit in Gebrauch sind, nach diesem Konzept arbeiten. Auf der
Ebene der Rechnerarchitektur faßt man i.a. Befehlsprozessor und Datenprozessor zu einer
Einheit zusammen. Diese heißt zentrale Recheneinheit (Rechenwerk, Central processing
Unit [CPU] ). Die Von-Neumann-Architektur kann als Rechnerorganisation des minimalen
Hardwareaufwandes bezeichnet werden und besteht aus folgenden Einheiten:
* CPU: Diese interpretiert die Befehle des Programms und führt diese aus,
* Speicher: Dieser enthält das Maschinenprogramm und die dazugehörigen Daten,
* I/O-Prozessor: Dieser stellt die Verbindung mit der Außenwelt her und verwendet dazu
die peripheren Ein- und Ausgabeeinheiten,
* Datenwege: Sie dienen dem Informationsaustausch zwischen den Komponenten und enthalten sowohl Datenpfade als auch Adress- und Kontrollpfade zur Steuerung des Systems.
Damit ist die einfachste Form der physikalischen Struktur des Von-Neumann-Rechners
vollständig beschrieben. Neben der Struktur ist das Organisationsprinzip einer Rechnerarchitektur die wichtigste Festlegung des funktionalen Verhaltens jeder Architektur.
Grundsätzlich ist die kleinste identifizierbare Informationseinheit eines Rechners der
738

Ebda., S. 109.
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boolesche Vektor der Länge n (n = 1). Meistens werden 8 Bits zur kleinsten adressierbaren
Einheit (Byte) zusammengefaßt. Diese booleschen Vektoren können bei einem VonNeumann- Rechner folgende Informationstypen repräsentieren:
* Befehle: Das sind Anweisungen an die Hardware,
* Daten: Das sind Zahlen oder Zeichen,
* Adressen von Speicherzellen.

Bild 55. Ablauf der Befehlsausführung. (Quelle: wie Bild 54)

Der Rechner kann nicht feststellen, welchen Inhalt eine Speicherzelle hat. Die Interpretation eines Maschinenwortes erfolgt aufgrund des Zustandes, in dem sich der Rechner zum
Zeitpunkt der Interpretation befindet. Aus dem Speicher geholte Informationen können
abwechselnd als Befehl oder Datum interpretiert werden, wobei beim Start eines Programmes mit der Befehlsinterpretation begonnen wird.
Die „abstrakte Von-Neumann-Maschine“ (ohne I/O-Prozessor) besteht aus dem Befehlsund Datenprozessor und aus dem Speicher (Bild 56). Alle Speicherzellen (Hauptspeicher
und Register) stellen zusammen das Zustandsregister der Maschine dar. Die abstrakte VonNeumann-Maschine ist ein endlicher Automat739, dessen Zustände durch den jeweiligen
Speicherinhalt gegeben sind, wobei jede Zustandsänderung die Änderung des Inhalts von
739

Vgl. S. 53, 2. Absatz.
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genau einer Speicherzelle bedeutet. Weiter arbeitet der Von-Neumann-Rechner sequentiell:
Er beginnt die Abarbeitung eines neuen Befehls erst dann, wenn der vorausgegangene
Befehl vollständig abgearbeitet ist (sog. Von-Neumann-Flaschenhals alias -bottleneck).
Die wichtigste Schnittstelle zwischen Hard- und Software ist die Maschinensprache. Sie ist
definiert durch eine Menge von Maschinenbefehlen. Ein Maschinenbefehl entspricht einer
Elementaroperation der Rechners. Ein Maschinenbefehl besteht aus einem Bit-Muster, welches unmittelbar vom Prozessor interpretiert werden kann. Ein Teil des Bit-Musters beschreibt die gewünschte Operation (Operationscode), ein anderer Teil die Operandenadresse(n), also die Adresse(n) der Speicherelemente, die durch die Operation verknüpft werden
sollen. Man unterscheidet Maschinenbefehle mit fester und variabler Länge. Bei ersteren
ist neben dem Operationscode auch der Operandenteil fest. Es sind nur Adressierungsverfahren möglich, deren Operandenadresse in das Befehlsformat hineinpaßt. Maschinenbefehle mit variabler Länge nutzen je nach Adressierungsart unterschiedliche Befehlslängen,
wobei eine zusätzliche Operandenadresse vorkommen kann.
Maschinenbefehl mit fester Länge, z.B. 32 Bits

OPC
Operation Code

OPA
Operand Adresses

Maschinenbefehl mit variabler Länge, z.B. 16 Bits und n x 16 Bits
ADR external fields

OPC
Operation Code

Operand Adresses

effective adress

Bild 56. Schema für Maschinenbefehle mit fester und variabler Länge.

Ist im Befehlsformat kein Operandenfeld für die Adressierung vorgesehen, spricht man von
einer 0-Adreß-Maschine. Ist im Befehlsformat ein Operandenfeld für die Adressierung vorgesehen, so kann man neben dem impliziten Register einen Speicheroperanden referenzieren. Monadische Operationen werden auf das implizierte Register, den Akkumulator,
angewendet. Dyadische Operationen verknüpfen den Inhalt des Akkumulators mit dem Inhalt der durch die Operandenadresse referenzierten Speicherzelle. Diese Architektur heißt
Ein-Adreß-Maschine oder Akkumulator-Maschine. Der Von-Neumann-Rechner ist eine
solche Ein-Adreß-Maschine.
Zur Rechnerarchitektur zählt auch die Menge aller möglichen Befehle (wie Transportbefehle, Arithmetische Befehle, Logische Befehle, Vergleichsbefehle, Sprungbefehle,
E/A-Befehle etc740) und Adressierungstechniken, von denen zumindest einige beispielhaft
angeführt seien:
* immediate: Sofortoperand; im Befehl steht nicht die Speicheradresse, sondern der Operand. Mit Sofortoperanden werden Konstanten in eine Rechnung eingebracht,
* short immediate: Kurzer Sofortoperand; der im Befehl stehende Sofortoperand ist kurz
(z.B. 4 oder 8 Bits), hiermit können häufige Konstanten wie 0 oder 1 eingebracht werden,
* register direct: Der Operand steht im angegebenen Register,
* Speicher direkt: Der Operand steht in der per Adresse angegebenen Speicherzelle,
* register indirect: Im angegebenen Register findet sich die Speicheradresse des Operanden,
740

Vgl., S. 58.
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* Speicher indirekt: In der per Adresse angegebenen Speicherzelle steht die Speicheradresse des Operanden,
* register indirect with displacement (mit Distanz): Zur Operandenadresse wird eine im
Befehl stehende Konstante hinzuaddiert,
* Register indirect with index (indiziert): Zur Operandenadresse wird der Inhalt eines
zusätzlich angegebenen Indexregisters hinzuaddiert,
* Basisregister relativ: Zur Operandenadresse wird der Inhalt eines besonderen Registers
(des Basisregisters), das nicht ausdrücklich im Befehl genannt wird, hinzuaddiert.
Dieser kurze Auszug aus dem Beitrag zur Computer-Architektur von Burks, Goldstine und
von Neumann aus dem Jahre 1946 weist darauf hin, daß die amerikanischen Forscher ( wie
schon von Neumann im „First Draft“ von 1945) unter einem Beitrag zur Computer-Architektur mehr verstanden als die wenigen Anmerkungen Zuses, in denen er lediglich konstatierte, daß er schon früh über eine gemeinsame Speicherung von Programmen und Daten
nachgedacht hatte. So mag es auch angemessen sein, weiter von der Von-Neumann-Architektur zu sprechen. In jedem Fall ist mit diesen Ausführungen die Frage, was ein Computer ist, hinreichend beantwortet.
Auf die zweite Fage gab Heinz Zemanek die Antwort: „Der Computer verdankt seine Entstehung nicht einer einzigen dramatischen Erfindung, sondern einem einzigartigen Zusammentreffen von Ideen, Erfindungen und technischen Entwicklungen“741. Diesem ausgewogenen Urteil ist nichts hinzuzufügen.
Damit sind im Rahmen des 2. Hauptkapitels die Themen mit einem hohen „Grad an Komplexität der erfaßten Vorgänge“742 angemessen behandelt. Den folgenden Kapiteln dieses 2.
Hauptkapitels verbleibt die Aufgabe, die zugehörigen Themen mit hohem „Grad der Positivität“743 zu behandeln. Hier werden die wichtigsten von Konrad Zuse erdachten und gebauten Schaltungen vorgestellt. Diese bilden ein Kernstück der vorliegenden Untersuchung.

741

H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 55.
Vgl. Bild 3, S. 33 u. Text S. 33/34.
743
Vgl. ebda.; im vorangegangenen Text der vorliegenden Untersuchung wurde lege artis im gebotenem Maß
mit Vor- u. Rückverweisen gearbeitet. Auch auf die nun folgenden Kapitel des 2. Hauptkapitels wurde an den
jeweiligen Textstellen stets verwiesen. Der Leser konnte von Fall zu Fall entscheiden, entweder kurzfristig
eine „black box“ zu akzeptieren oder vorausgreifend in den nun folgenden Kapiteln nachzuschlagen (vgl.
Kap.2., S. 112, dort die beiden letzten Zeilen). Im folgenden wird auf Rückverweise in generaliter verzichtet,
alle wichtigen Zusammenhänge sind hinreichend miteinander in Beziehung gesetzt worden. Rückverweise
erfolgen nur noch da, wo es unverzichtbar erscheint. Neue Begriffe werden natürlich wie bisher definiert.
742
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2.1.2 Versuchsmodell der „logistischen“ Rechenmaschine mit Schreyer
Zuse und Schreyer experimentierten schon seit 1937/38, also zeitgleich mit Atanasoff, mit
elektronischen Röhren als Schaltelementen. Die Versuchsschaltungen mit elektronischen
Bauelementen (Vakuumröhren und Glimmlampen) wurden oben bereits beschrieben744. Etwa 1938/39 war ihnen klar, daß sich durch Röhrenschaltungen die Rechengeschwindigkeit
um Zehnerpotenzen steigern ließe. Aus Materialnot und Geldknappheit konnten die beiden
aber während des Krieges nicht mehr als (allerdings funktionsfähige) Versuchsschaltungen
mit Vakuumröhren realisieren745. Auch diese Experimente belegen, wie vielfältig die Komponenten waren, welche Zuse dem werdenden Computer hinzufügte.
Wenig bekannt sind bis heute Zuses Versuchsschaltungen für ein erstes Modell logistischer
Rechner im Jahre 1943 (Bild 57). Auf diesem Gebiet war Zuse damals völlig konkurrenzlos: Versucht man, das Prinzip der Programmsteuerung auf das Rechnen mit logischen JaNein-Werten des Aussagenkalküls zu übertragen, dann werden Operanden wie Ergebnisse
zu Ja-Nein-Werten. Operationen sind dann genau die drei Grundoperationen des Aussagenkalküls, nämlich Konjunktion, Disjunktion und Negation746. Bei einem programmgesteuerten Rechenautomaten dieses Typs ist das (aus wenigen Relais aufgebaute) Rechenwerk
genau zur Ausführung dieser drei Grundoperationen ausgelegt, andere Operationen sind
nicht durchführbar. Das Speicherwerk nimmt pro Zelle genau einen Ja-Nein-Wert auf.

Bild 57. Konzept des logistischen Versuchsmodells von 1943. (Quelle: H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.
Logistische Rechenmaschine)
744

Vgl. S. 149, 4./5. Absatz.
Röhrenschaltung von Schreyer (ca. 1938). Links: Schaltung einer Röhre mit parallelen Gittern. Rechts:
symbolische Darstellung:
745

746

Vgl. Kap.1.6.2.2.1 mit Unterkapiteln.
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Erst Jahre nach Ende des Krieges lernte Zuse die Beiträge von Charles Babbage 747 zur
Programmsteuerung und die von George Boole748 zur Schaltalgebra749 kennen. Seither bezeichnete er sein frühes Modell der logistischen Rechenmaschine - mit Respekt vor den
Leistungen dieser beiden Vergänger bzw. Vordenker seiner eigenen Rechnerkonzepte - als
Maschine des Babbage-Boole-Typs, „weil das von Babbage gefundene Prinzip der Programmsteuerung auf Boolesche Variablen angewendet wird“750 :
„Das Rechenwerk einer solchen programmgesteuerten Maschine braucht also nur zur Ausführung dieser Operationen ausgebaut zu werden und schrumpft zu einem Satz mit nur wenigen Relais zusammen. Das Speicherwerk braucht pro Zelle auch nur je einen einzelnen Ja-Nein-Wert aufzunehmen. Das Programmwerk konnte
entsprechend den Geräten Z1 bis Z4 aufgebaut sein.(...) Der Gedanke erschien zunächst bestechend einfach.
War damit nicht der Schlüssel zu einer Klasse sehr einfacher und doch außerordentlich universeller Rechengeräte gefunden ?“751.

Das Versuchsmodell erwies sich als funktionsfähig, für den praktischen Einsatz aber als
nicht geeignet: „Das sehr einfache Rechenwerk mußte nämlich durch eine außerordentlich
große Zahl von einzelnen Operationen erkauft werden“752 : Für eine (einfache) arithmetische Multiplikation z.B. zerlegt man die Gesamt-Rechenoperation in (Tausende) Grundoperationen des Aussagenkalküls zwischen den einzelnen Bits (den Ja-Nein-Werten). Programme werden dabei unhandlich. Bedingte Befehle ließen sich mit dem Versuchsmodell
noch nicht ausführen. Auch zeigten sich die Grenzen der elektromechanischen Relaistechnik - die Rechenzeiten wurden unvertretbar lang. Zuse wurde bald klar, daß die logistische
Maschine eigentlich nicht dafür ausgelegt war, arithmetische Rechenaufgaben mittels eines
verdrahteten Rechenplans zu lösen. Programme bestehen wie Zahlen aus Bits. Es lag nahe,
auch die Programme zu speichern. Ein Befehl kann sodann z.B. darin bestehen, den Inhalt
des Instruktionszählers zu verändern. So kann der Programmablauf nicht nur Schleifen
enthalten, sondern auch z.B. vom Ergebnis der bisherigen Berechnung abhängig gemacht
werden. Das kann zu Rückwirkungen der Rechenergebnisse auf Ablauf und Gestaltung des
Programms selbst führen. Ein Programm kann auch Befehle enthalten, die es selbst verändern. Dies eröffnet - oft kaum überschaubare - Möglichkeiten, z.B. zu kriminellen
Zwecken. Computerviren sind dafür berüchtigte Beispiele 753. Zuse hatte angeblich eine
„Scheu davor, diesen Schritt zu vollziehen (...) diesen einzigen Draht“754 zu verlegen:
747

Vgl. Kap.1.3.2.
Vgl. ebda.
749
Vgl. ebda.
750
Lebenswerk 1993, S. 75.
751
Ebda.
752
Ebda.
753
Ein solcher selbstmodifizierender Code ist, was einen weiteren Nachteil darstellt, schwer dokumentierbar.
Andererseits resultiert oft - besonders in Spezialfällen - ein schnelleres und kompakteres Programm. Bei vielen heutigen Mikroprozessoren werden z.B. Sprünge auf absolute Adressen schneller ausgeführt als relative
Sprünge mit definierter Schrittweite. Eine Verschiebung des Segments ohne Neucompilierung ist bei ersteren
aber nicht mehr möglich. Eine Sprungtabelle, welche die Adressen absoluter Sprungbefehle während der Programmlaufzeit zu berechnen ermöglicht, hilft diesem Übel ab. Derartige Tricks werden immer dann angewendet, wenn die Ressource Hauptspeicher knapp ist und man Wert auf hohe Ausführungsgeschwindigkeit legt
(Vgl. Volker Bartheld: Max-Plack-Institut München, in Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg Mai 5/1997,
S. 9). Dieser Diskussionsbeitrag war eine Antwort auf den im Text unter Bild 12 (Kap.1.6.2.2., S. 77) zitierten Artikel des Verfassers (vgl. dort S. 82, rechte Spalte oben). Hier ist nicht der Platz, um die - nach Ansicht
des Verfassers - ausgestandene Diskussion über Vor- und Nachteile selbstmodifizierenden Codes weiterzuführen. Viel wichtiger erscheint der Hinweis, daß man nachweisen kann, daß Konrad Zuse diesen komplexen
Zusammenhang bereits zu einem Zeitpunkt erkannte und dokumentierte, als er gerade damit begonnen hatte,
den ersten Vorläufer aller späteren Programmiersprachen zu formulieren.
754
Lebenswerk 1993, S. 77.
748
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„Solange dieser Draht nicht gelegt ist, sind die Computer in ihren Möglichkeiten und Auswirkungen gut zu
übersehen und zu beherrschen. Ist aber der freie Programmablauf erst einmal möglich, ist es schwer, die
Grenze zu ziehen, an der man sagen könnte: bis hierher und nicht weiter. Wir stehen heute noch mitten in dem
755
Prozeß der Ausschöpfung der logischen Möglichkeiten dieses Prinzips“ .

Aus heutiger Sicht ist es bemerkenswert, daß Zuse die Grenze zur Unbeherrschbarkeit bereits in der bedingten Verzweigung vermutete, die inzwischen normaler Bestandteil fast jeden Programms ist. Seine Selbstbeschränkung wäre ohnehin wirkungslos geblieben, andere hatten weniger Hemmungen, diesen Draht zu legen756 .

2.1.3 S1 und S2 - Die ersten Prozeßrechner
In Zuses Kreuzberger Werkstatt entstanden, was ebenfalls bis heute wenig bekannt ist,
zwei weitere Rechner, die eine neue Spezies von Rechnertypen begründeten: die S1 und
die S2. Die Bestückung der S1 (Bild 59) bestand aus 600 Relais, sie arbeitete im Binärsystem mit festem Komma und 12 Bits Wortlänge. Das Programm war fest eingebaut und auf
Schrittschaltern verdrahtet.
Die S1 kam bei den Henschel-Flugzeug-Werken (1942 - 1944) zur Vermessung (über eine
Meßbrücke) der Tragflächen, Leitwerke und der Querruder ferngesteuerter Flugkörper zum
praktischen Einsatz. Weiter fand dieser Spezialrechner bei der Berechnung kritischer
Flatterfrequenzen von Flugzeugen ein wichtiges Betätigungsfeld. Hierbei nutzten die Flugzeugbauer ein - wieder fest verdrahtetes - Programm zur Berechnung einer komplexen
Matrix757 . Flügelflattern kann bei kritischen Fluggeschwindigkeiten auftreten, wenn sich
die Schwingungen der Tragflächen in ihrer Eigenfrequenz durch den Luftstrom verstärken.
Man mag dies mit dem Flattern einer Fahne im Winde vergleichen. Dieses Phänomen führte in der Frühzeit der Luftfahrt zu vielen - zunächst nicht erklärbaren - Abstürzen, bis die
theoretischen Grundlagen erforscht waren. Die numerische Berechnung der kritischen Frequenzen erfordert hohen Rechenaufwand, der die Kapazität der damals üblichen mechanischen Analogrechner oft überstieg. So interessierten sich die Aerodynamiker - mit als erste
- für eine digitale und programmgesteuerte Rechenmaschine.

Bild 58. Die erste Prozeßsteuerung. Die Zelle eines ferngesteuerten Flugkörpers wird in eine Meßbrücke eingebracht. Etwa 100 Meßuhren tasten die Ungenauigkeiten der Tragfläche und des Leitwerks ab und übertragen diese Werte auf das programmgesteuerte Rechenwerk. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 64)

755

Ebda.
Vgl. J. Alex: Wege und Irrwege, S. 82.
757
Ein rechteckiges Rechenschema aus Zeilen u. Spalten; gerechnet wird wie mit „normalen“ Zahlen.
756
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Bild 59. Das Spezialmodell S1 für die Tragflächen- und Leitwerksvermessung. Erster funktionsfähiger Prozeßrechner der Welt (1942). Im Gegensatz zum Nachfolgermodell S2 (1944) konnten bei der S1 die Meßuhren noch nicht automatisch abgelesen und die Meßergebnisse noch nicht automatisch zum Rechenwerk übertragen werden. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 63)

Diese Vermessungsaufgaben regten Konrad Zuse zu einem weiteren Gedanken an: Das Ablesen von Meßgeräten müßte sich ebenfalls automatisieren lassen. Damit war das Prinzip
der Prozeßsteuerung formuliert, und 1944 entstand die S2 als - nach heutigen Maßstäben erster vollausgebauter Prozeßrechner der Welt. Zuse konstruierte spezielle Meßgeräte
(Analog-Digital-Wandler) - Bild 60 -, bei denen die Positionen der Meßuhren schrittweise
vom Rechner abgetastet wurden. Gleichzeitig lief der Schrittschalter im Rechner mit und
übertrug die abgelesenen Positionen als Binärzahlen auf das Rechenwerk. Die S2 kam beim nahen Kriegsende 1945 - nicht mehr zum praktischen Einsatz.

Bild 60. Analog-Digital-Wandler - Planskizze aus der Patentanmeldung „Verfahren zur Abtastung von Oberflächen und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens“. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 65)
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Prozeßdatenverarbeitung zählt bis heute zu den anspruchsvolleren Rechneranwendungen.
Überwachung und Steuerung technischer Prozesse mit Computern muß zumeist in Echtzeit
realisiert werden (heute spricht man von real-time systems). Da die (meisten) Prozesse in
hohem Maß zeitkritisch gesteuert werden müssen, hat der Rechner schnellstmöglich zu
reagieren. An Prozeßrechner werden daher besondere Anforderungen gestellt:
* Sie müssen mit verschiedenartigen analogen wie digitalen Eingabegeräten (z.B. Meßgeräten für elektrische Spannung, Temperatur oder Druck) und Ausgabegeräten (z.B. Stellmotoren oder Meßwertschreiber), welche per Programm kontrollierbar sein müssen, verbunden werden können,
* sie müssen über einen exakt arbeitenden Zeitgebermechanismus verfügen, um zum definierten Zeitpunkt Aktivitäten auslösen zu können. Programme müssen beliebig unterbrechbar gestaltet sein, um auf besondere Situationen schnellstmöglich reagieren zu können,
* sie müssen (meistens) - s.o. - Real-Time-Systeme sein.
Zur Lösung solcher Probleme der Prozeßdatenverarbeitung gibt es inzwischen spezielle
Programmiersprachen, wie PEARL oder BASEX, in welchen zeitkritische Vorgänge formuliert werden können758. Konrad Zuse leistete auch auf diesem Gebiet Pionierarbeit.

2.1.4 Bausteine der Rechnertechnik
In den folgenden Kapiteln des 2. Hauptkapitels werden nunmehr die Bausteine, Verfahren
und Programmieransätze vorgestellt, welche als Kernstücke des Beitrags Zuses zur Erfindung des Computers aufgefaßt werden dürfen. Diese Kapitel sind auch Kernstücke der vorliegenden Untersuchung.
2.1.4.1 Vom Formular zur Programmsteuerung
Zuse bereitet algebraische Formeln in einem Formular auf. Dabei werden nebeneinander
liegende Werte multipliziert, untereinander liegende addiert. Für die Variablen a, b, c, d,
werden Symbole verwandt759.

Bild 61. Formular für statisch unbestimmte Rechnungen zur Berechnung der häufig wiederkehrenden Formel
für die Überlagerung zweier rechteckig verlaufender Momentenflächen. Nebeneinanderliegende Werte werden multipliziert, untereinanderliegende addiert. Aus derartigen Formularen kann eine statische Berechnung
aufgebaut werden. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 165)
758

DUDEN Informatik, Stw.: Prozeßdatenverarbeitung, S. 563.
Das Beispiel in Bild 61 hat Zuse ohne Not kompliziert gestaltet. Einfacher und von gleichem Erklärungswert ist das Beispiel in Bild 17, Kap.2.1, S. 112.
759
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Im nächsten Schritt wird die Ausrechnung des Formulars auf eine Rechenmaschine übertragen. In das Formular F werden dann (anstelle der geschriebenen Zahlen bei Ausrechnung ohne Rechenmaschine) die zugehörigen Werte eingelocht. Lochung und Abtastung der Zahlen erfolgten durch ein bewegliches Gerät H, welches per Hand an die
entsprechenden Ausgangspositionen geführt wird und über Kabel K mit der Recheneinheit R verbunden ist (Bild 62).

Bild 62. Versuch zur Mechanisierung der Rechnungen anhand von Formularen, in welche die Werte nicht
eingeschrieben, sondern eingelocht werden. Eine vollautomatische Rechenmaschine R kann über eine Abfühl- und Locheinrichtung H von Hand mit den einzelnen Feldern des Formulars verbunden werden. (Quelle:
Lebenswerk 1993, S. 166)

Ein solches Formular kann nur einmal benutzt werden. Im nächsten Schritt ersetzt man F
durch ein Register Rg. In Rg werden die Zahlen auf verriegelbaren Stiften S gespeichert.
Rg kann beliebig oft gelöscht und besetzt (neu eingestellt) werden (Bild 63).

Bild 63. An die Stelle der gelochten Formulare entsprechend Bild 62 treten Register Rg mit einstellbaren
Stiften. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 167)

Im nächsten Schritt wird die Zuführung mechanisiert. Man installiert eine bewegliche
Brücke B mit einer Laufkatze K, welche das Feld von F überstreicht. Dann können
Loch- und Abfühlgeräte mechanisch in die richtige Position gebracht werden. Sodann wird
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zur Positionierung von B und K eine Steuereinrichtung St eingeführt. B und K werden nach einer Vorschrift in die richtige Position gebracht (Bild 64).

Bild 64. Die Positionierung der Einstell- und Abfühlgeräte für die Register (entsprechend Bild 63) erfolgt
durch eine bewegliche Brücke B mit einer Laufkatze K, deren Bewegungen durch ein besonderes Organ St
gesteuert werden. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 168)

Im nächsten Schritt werde ein freieres Schema eingeführt:
wenn

„Ersatz von F durch Rg“

und

„Mechanisierung von B und K“,

dann

entfällt die Notwendigkeit, die Werte - in Anpassung an die menschliche
Arbeitsweise - topologisch anzuordnen.

* Anstelle der topologischen Anordnung der Werte (einer Formel entsprechend) tritt die
einfache Durchnumerierung der Werte und der (zugeordneten) Register.
* Ein Rechenplan entsteht durch Auflösung einer Formel in elementare Operationen und
Aufzählung dieser Operationen, wobei die betreffenden Werte der Reihe nach durchnumeriert werden.
„Sobald die Einstellung beziehungsweise das Abfühlen der Zahlenwerte mechanisiert ist, entfällt die Notwendigkeit, die auftretenden Werte in Anpassung an die menschliche Arbeitsweise topologisch der Formel entsprechend zu ordnen. Das heißt, was für den Menschen wichtig ist, nämlich daß Werte, die miteinander zu
verknüpfen sind, auch benachbart angeordnet sind, entfällt für die maschinelle Steuerung, denn diese besorgt
lediglich die aufeinanderfolgende Ausführung einer Reihe von Positionen der Einstell- und Abfühlorgane.
Ferner bedeutet die Einführung der Register bereits den Übergang zu einem universellen Zahlenspeicher. Anstelle der topologischen Anordnung der Werte einer Formel entsprechend, kann die einfache Durchnumerie760
rung dieser Werte und der zugeordneten Register treten“ .

Damit hatte Konrad Zuse das schon von Charles Babbage entwickelte Verfahren des Rechenplans oder Programms, wie man heute sagt, „neu“ - ohne Kenntnis der Vorarbeiten
Babbages - erfunden. Das Thema war gestellt, nun konnte Zuse mit der Ausarbeitung im
einzelnen beginnen.
760

Lebenswerk 1993, S. 168.
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Bild 65. Erster Entwurf einer programmgesteuerten Rechenmaschine mit einem Programmwerk P, einem
Rechenwerk R, einem Speicherwerk Sp und einem Wählwerk W. An die Stelle der beweglichen Brücke B
(in Bild 64) ist eine mehrschichtige, mechanische Konstruktion getreten. Die Speicherung erfolgt in Speicherzellen, welche je eine komplette Zahl aufnehmen können. Die Auswahl der Zellen erfolgt über das Wählwerk
W. Das Programm wird über einen Lochstreifen L eingegeben, das Programmwerk P gibt die Nummer der
Speicherzelle an das Wählwerk W und die Art der Rechenoperation an das Rechenwerk R. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 169).

Im nächsten Schritt erstellt man - durch Auflösung einer Formel in ihre einzelnen Operationen und Aufzählung dieser Operationen - einen Rechenplan. Die betreffenden Werte
werden, wie im folgenden Beispiel, der Reihe nach numeriert:
(a2 + b2)

½

= c

a = V1
b = V2

V1 * V1 = V4
V2 * V2 = V5

c = V3

V4 + V5 = V6
____

V6

= V3

Gedanklich wandelt man die Konstruktion von Bild 64 in die Konstruktion von Bild 65
um: Das Speicherwerk kann man kompakt bauen. Da die Register nicht mehr (sichtbar) in
der Ebene angeordnet sein müssen, ist eine Mehrschichtkonstruktion Sp - mit größerer
Speicherkapazität - machbar. Rechenwerk R und Speicherwerk Sp werden direkt verbunden, Brücke B (aus Bild 64) mit Einstellgliedern entfällt. Die anzusprechende Speicherzelle
bzw. das anzusprechende Register werden über das Wählwerk W angesprochen und mit
dem Rechenwerk verbunden (Einstellen der Adresse [d.i. die Nummer der Speicherzelle]
im Wählwerk W). Über das Programmwerk P werden im Rechenwerk R die Art der auszuführenden Rechenoperation und im Wählwerk W die Nummer der Speicherzelle (die
Adresse) eingestellt. Der Lochstreifen L enthält die Befehle in codierter Form und steuert
das Programmwerk P.
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2.1.4.2 Zum Aufbau der Zuseschen Geräte
Mechanische Schaltgliedtechnik, Einschrittiger Übergang, Abstrakte Schaltgliedtechnik
wie Gleitkommaeinrichtung (alias Gleitpunkteinrichtung) sind eigenständige Erfindungen
Konrad Zuses und stellten Meilensteine beim Werden programmgesteuerter und (frei)programmierbarer Rechnersysteme dar.
2.1.4.2.1 Aufbau der Schaltungen - „Mechanische Schaltgliedtechnik“
Ursprünglich strebte Zuse eine elektomechanische Lösung an. Die üblichen Fernmelderelais schienen als bistabile Schaltelemente besonders geeignet. Eine überschlägige Rechnung zeigte aber, daß eine Rechenanlage Tausende von Relais benötigt hätte, einen Raum
voller Relaisschränke.
„Davor hatte ich eine gewisse Scheu, denn damals war eine Rechenmaschine ein Gerät, das man wie eine
Schreibmaschine auf den Tisch stellen konnte. Insbesondere die Speicherung Tausender von Zahlen war
problematisch. Damals erschien schon ein Kilowort Speicherkapazität als außergewöhnlich. Ungefähr vierzigtausend Relais wären dafür erforderlich gewesen. Ich bemühte mich daher doch wieder um mechanische
Lösungen“761.

Das Speicherproblem löste Konrad Zuse wie in Bild 65 dargestellt. Die damals gängigen
Speicher für analoge Tischrechner bestanden aus Registern, einzelne Rädchen repräsentierten Dezimalziffern. Zuse vermutete von Anfang an, daß die Verwendung des Binärsystems die konstruktiven Probleme erheblich erleichtern werde (In der Terminologie von
Leibniz sprach man 1935/36 noch von Dyadik762 oder von Sekundalziffern). Statt der Ziffernrädchen mit zehn Positionen führte er als Träger der zu speichernden Informationen
einen einfachen Hebel mit genau zwei stabilen Positionen ein . Jetzt mußte das Problem
des Speicherns und Lesens gelöst werden. Die hundert Jahre zuvor von Babbage erdachte
Lösung763 - allerdings für Geräte im Dezimalsystem - kannte Zuse damals nicht.
Nach einer Reihe von Experimenten mit Hebeln, Blechen und Gestängen verschiedener Art
realisierte Zuse die sog. mechanische Schaltgliedtechnik (Bilder 66 bis 72), ohne drehende
Teile wie bei den analogen, mechanischen Tischrechnern. Theoretische Studien der mathematischen Logik führten später zur Schaltalgebra. Auch die wichtigen Arbeiten von George
Boole zur Schaltalgebra waren damals in Deutschland kaum bekannt764 .
Jeder der beiden stabilen Zustände des mechanischen Schaltelements ist genau „wahrfalsch“ („ja-nein“ bzw. „1-0“). Das Speicherwerk besteht aus Zellen, deren jede zur Speicherung einer Reihe von „1-0“-Werten dient. Heute spricht man dabei von einem „Byte“
oder von einem „Wort“.
Diese Informationen werden als „Zahlen“ interpretiert. Dann bietet es sich an, alle zu einer
„Zahl“ gehörenden „1-0“-Werte („Bits“) in einer Zelle anzuordnen. Jedes Einzelelement/Segment ist in einer Ebene angeordnet, Bewegungen erfolgen genau rechtwinklig
zueinander in genau einer der beiden möglichen Richtungen (matrixförmige Anordnung
der Speicherelemente, wobei jeder Zeile genau eine Zahl [Byte], jeder Spalte genau eine
Binärstelle [Bit] zugeordnet wird).
„Das Ergebnis dieser Überlegungen war eine aus gestanzten Blechen aufgebaute Konstruktion. Die Bleche
haben Ausschnitte, in welchen senkrecht zur Ebene stehende Stahlstifte spielen. Deren Aufgabe ist die
Führung und Verknüpfung der einzelnen Glieder. Das Ganze kann sehr schön zwischen zwei Glasplatten
untergebracht werden. Auf diese Weise ist es auch möglich, mehrere solcher Schichten übereinander
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unterzubringen. Das Speicherelement selbst reduziert sich (...) auf einen einfachen Stahlstift (...) Damit war
eine Konstruktion von zunächst bestechend erscheinender Einfachheit gefunden. Ein Speicherwerk mit
tausend Zellen konnte auf einem Raum von weniger als einem halben Kubikmeter untergebracht werden. Das
765
war mit Relais nicht zu erreichen“ .

Es gelang Zuse, innerhalb von sechs Wochen das Modell eines Speichers - zunächst für nur
wenige Zahlen - zu bauen. Die Blechformen wurden mit der Laubsäge hergestellt, was die
Robustheit dieses Konstruktionsprinzip bewies, sonst hätte das mit so geringer Präzision
gebaute Modell nicht funktionieren dürfen. Bild 72 zeigt den ersten fertiggestellen mechanischen Speicher in Zuses selbstentwickelter Technik. Die folgenden Bilder (Bilder 66 bis
68) veranschaulichen die genaue Funktionsweise mechanischer Schaltglieder766.

Bild 66. Einfaches Schaltglied im Schnittdiagramm. Die Bleche sind aus mechanischen Gründen i.d.R. doppelt vorhanden (im Bild a, c, und d). Die folgenden Bilder (Bild 67 bis 71) zeigen Aufsichten und dreidimensionale Darstellungen mit jeweils nur einem Blech. (Quelle: K. Zuse, Mechanisches Schaltglied, in:
R.Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 212)

Bild 67. Ein einfaches Schaltglied funktioniert als Schalter: Je nach Stellung des Steuerbleches c wird eine
Bewegung von a an b weitergegeben. Genau dann, wenn das Steuerblech c in positiver y-Richtung verschoben ist, sind die Bleche a und b über den Schaltstift gekoppelt. Das Festblech d und vier Führungsrillen beschränken die Bewegungsmöglichkeiten des Schaltstiftes s. Die Pfeile zeigen die möglichen Bewegungsrichtungen an. (Quelle: wie Bild 66, S. 213)

Bild 68. Segmente des einfachen Schaltgliedes (Quelle: wie Bild 66, S. 212)
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Lebenswerk 1993: S. 171.
Vgl. K. Zuse: Mechanisches Schaltglied, in: R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 207 221.
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Bild 69. Ein Speicherschaltglied dient der Speicherung eines Bits. Der Schaltstift ist im Bild links von der
Schaltnase des Festbleches c positioniert (gespeichert ist dann „L“ alias „1“). Die Bleche a und b wirken
- je nach Status - als Steuerblech, bewegendes oder bewegtes Blech. In den folgenden Bildern 70 und 71
werden die Bewegungsabläufe beim Lesen und Speichern demonstriert. (Quelle: K. Zuse, Mechanisches
Schaltglied, in: R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 218)

Bild 70. Wohlunterschiedene Zustände (I bis III) beim Lesen für zwei Speicherstellen. Das linke Element
speichert „1“, das rechte „0“. Die Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung beim Übergang von Zustand n auf
Zustand (n + 1).
(I) Grundstellung: Links ist eine binäre „1“ alias „L“ gespeichert, rechts eine „0“,
(I)

 (II) Blech a wirkt als Steuerblech und schiebt den Schaltstift in positive x-Richtung,

(II)  (III) Blech a wirkt als bewegendes Blech (nach rechts), Blech b wird bewegt. Befindet sich der
Schaltstift in linker Position („1“ gespeichert), wird er durch die Bewegung von Blech a nach rechts verschoben. Durch Kopplung über den Schaltstift wird auch Blech b verschoben. Befindet sich der Schaltstift in
rechter Position („0“ gespeichert), wirkt sich die Bewegung von Blech a weder auf den Schaltstift noch auf
Blech b aus, letzteres verbleibt in Ruhestellung. (Quelle: K. Zuse, Mechanisches Schaltglied, in: R. Rojas:
Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 219)
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Bild 71. Wohlunterschiedene Zustände (I bis VI) beim Schreiben für zwei Speicherglieder. Das linke Element speichert „1“, das rechte „0“; in beiden Gliedern werden jeweils die gleichen Werte gespeichert.
(I) 
frei,

(II) : Blech b wird in positive x-Richtung verschoben. Dadurch wird der obere Ausschnitt von c

(II)  (III) : Blech a wird nach oben verschoben und wirkt als Steuerblech, d.h. der Schaltstift wird in
positive y-Richtung bewegt,
(III)  (IV) : Je nach einzuspeicherndem Wert (links „1“, rechts „0“) wird Blech b nach links oder
rechts verschoben. Der Schaltstift kann durch die Schaltnase des Bleches mitgenommen werden,
(IV)  (VI) : Die Bleche a und b werden in ihre Grundstellung gebracht. (Quelle: K. Zuse, Mechanisches Schaltglied, in: R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 219/220)

Bild 72. Mechanische Schaltgliedtechnik. Der fertiggestellte erste mechanische Speicher für binäre Werte.
Die Konstruktion besteht aus zwischen Glasplatten verschiebbaren Blechen, die mit Stahlstiften zusammenspielen. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 172)
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2.1.4.2.2 Addieren - Der Weg zum „Einschrittigen Übertrag“
Dieser Erfolg im Speicherbau ermutigte Zuse, die gesamte Rechenanlage ebenfalls nach
diesem Prinzip zu bauen. Auch bei diesen Arbeiten konnte er sich weder auf Vorbilder
noch auf eigene praktische Erfahrung stützen767.
„Wer eine Rechenmaschine konstruiert, fängt im allgemeinen mit dem Addierwerk an. Pascals Rechenmaschine war im wesentlichen eine Addiermaschine. Bei der Verwendung des dezimalen Zahlensystems bietet
sich das Ziffernrädchen als günstigste mechanische Lösung an. Das Addieren innerhalb einer Dezimalstelle
kann dann einfach durch Weiterdrehen des Ziffernrades erfolgen. Schwierig wird die Stellenübertragung.
Solche Stellenübertragungsmechanismen waren auch eines der Hauptthemen der Rechenmaschinenindustrie,
768
bevor die Programmsteuerung Bedeutung bekam .

Dem Bauelement „Ziffernrad“ eines herkömmlichen Rechners im Dezimalsystem entspricht bei einem Rechner im Binärsystem ein Konstruktionselement, welches genau zwei
(stabile) Stellungen einnehmen kann und seine Stellung nach jedem empfangenen Impuls
wechselt.
„Derartige Relaiskonstruktionen sind zwar möglich, aber schwierig in der Herstellung und erfordern Spezialausführungen. Um zu rein schaltungsmäßigen Lösungen zu kommen, muß man sich von der Vorstellung
lösen, daß die den Zählerstand repräsentierenden Bauelemente gleichzeitig ´rechnende´ Elemente sind, wie
das in idealer Weise beim Ziffernrädchen der Fall ist; denn ein Satz von Ziffernrädchen bildet ein Register, in
das man hineinaddieren kann“769.

Man geht bei der schaltungsmäßigen Lösung gedanklich von der Vorstellung eines geschlossenen Kastens aus:
Input seien die beiden Summanden A und B, welche durch zwei Sätze von Leitungen A3
... A0 und B 3 ... B0 repräsentiert werden. Output sei die Summe A + B, repräsentiert
durch einen Satz von Leitungen R4 ... R0 (Bild 73):

Bild 73. Blockschema eines binären Addierwerkes. Die beiden je vierstelligen Summanden werden an ihren
Gliedern A0 ... A3 bzw. B0 ... B 3 eingestellt, das fünfstellige Resultat wird an seinen Anschlüssen R0 ... R3
ausgegeben. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 173)

Es wird dabei vorausgesetzt, daß Binärziffern durch elektrische Spannungen an Leitungen
bzw. Polen darstellbar sind (Spannung 0 für Ziffer 0, Spannung U für Ziffer 1). A und
B werden nicht nacheinander auf ein Register gegeben, sondern gleichzeitig an den Span767
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nungspolen Ai und Bi eingestellt. Durch entsprechende Schaltungen wird bewirkt, daß an
den Ausgangspolen Ri die Summe A + B (an den Spannungsniveaus) ablesbar ist.
Für eine Binärstelle können vier Fälle eintreten: 0 + 0 = 0, 0 + L = L, L + 0 = L
und L + L = L0. Die beiden mittleren Fälle fasse man zusammen. Dann ergeben sich für
die Ziffernsumme drei Möglichkeiten: 0, L und L0. Letzterer Fall ist ein Stellenübertrag
auf die nächsthöhere Binärstelle.
Zur Schaltung von L und L0 versuchte Zuse zunächst, eine (konstruktive) Lösung ohne
Verwendung von Kontakten zu realisieren. Die Ziffernsumme L wird z.B. durch ein
Relais Ci mit gegenläufigen Wicklungen, die Ziffernsumme L0 durch ein Relais Di mit
zwei gleichlaufenden Wicklungen dargestellt (Bild 74):

Bild 74. Lösung der Disjunktion mit gegenläufigen Wicklungen (links), und Lösung der Konjunktion mit
parallelen Wicklungen (rechts). Das Relais ist so justiert, daß es genau dann anspricht, wenn an beiden Polen
Spannung anliegt. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 174)

Solche Relais sind empfindlich und müssen genau justiert werden. Später entwickelte Zuse
für obige Verknüpfungen die folgenden Schaltungen (Bild 75):

Bild 75. Lösung der Disjunktion mit Hilfe zweier Umschaltkontakte (links). Lösung der Konjunktion mit
Hilfe zweier Arbeitskontakte (rechts). (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 174)

Dabei müssen den Anschlüssen Ai, Bi eigene Relais Ai, Bi zugeordnet werden. Über deren Kontakte ai, bi werden die Relais Ci, Di geschaltet.
Zum Stellenübertrag verwandte Zuse je Binärstelle i die Hilfsrelais Ci, Di (vgl. Bild
34). Spricht Relais Di an, bewirkt dies einen Stellenübertrag zur nächsthöheren Binärstelle
i + 1.
Ebenso findet auf der nächstniedrigen Binärstelle i - 1 ein Übertrag auf i statt, falls Di-1
angezogen ist.
Ist auch Ci angezogen, erfolgt der Übertrag auf i + 1. Bild 76 zeigt eine solche Schaltung:
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Bild 76. Addierschaltung für eine Binärstelle. C i, Di sind Hilfsrelais. Di bewirkt einen Stellenübertrag von
der Stelle (i - 1) auf die Stelle i. Dieser Übertrag wird dabei zeitlich hintereinander von Stelle zu Stelle von
rechts nach links durchgeschaltet. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 175)

Weiter führt Zuse je Binärstelle ein Relais Ri zur Bildung der Ziffer der Summe ein. Diese
durch Ri dargestellte Ziffer der Summe ist eine Funktion der beiden Ziffern ai, bi und des
Stellenübertrags von der nächstniedrigen Stelle di-1.
Die Auswirkung von ai und b i wird durch c i zusammengefaßt (Ziffernsumme = L),
aber nur für den Fall, daß kein Stellenübertrag (di-1) stattfindet.
Im anderen Fall wird aus einer 0 eine L und aus einer L eine 0, d.h. Ri ist positiv, wenn Ci
und Di-1 verschiedene Werte haben.
Die so gefundene Schaltung ist aber noch nicht die beste Lösung. Die Schaltung der Relais
Di und Ri ist von der Position der Relais Ci-1 und Di-1 , der niederen Binärstelle, abhängig. Im Beispiel 0LLL + 000L = L000 wird der Stellenübertrag von der untersten bis
zur höchsten Stelle nacheinander durchgeschaltet. Bei Rechnungen im Dezimalsystem ist
dieses Verfahren üblich, für Rechnungen in Binärzahlen, die im Durchschnitt dreimal
soviel Stellen haben, erweist es sich als wenig zweckmäßig.
Zuse suchte daher nach einer Schaltung, welche sämtliche Stellenüberträge in einem
Schaltschritt durchführt (Simultanübertragung). Dazu wird eine fortlaufende Übertragungskette aufgebaut. In jeder Binärstelle sind drei Konstellationen möglich:
(1.) Wenn Ai = 0, Bi = 0, dann findet kein Stellenübertrag statt,
(2.) Wenn Ai + Bi = L, dann kann ein Stellenübertrag von der niederen zur höheren
Stelle stattfinden,
(3.) Wenn Ai = L, Bi = L , dann findet ein Stellenübertrag auf die nächsthöhere Stelle
statt.
Eine solche Übertragungskette läßt sich durch Dreipositionsschalter Si (Bild 77) realisieren. Si kann die Positionen 0 (Summe der beiden Binärziffern 0), 1 (Ziffernsumme L)
und 2 (Ziffernsumme L0) einnehmen:

Bild 77. Schema einer Kette zum simultanen Stellenübertrag von vier Binärstellen. In jeder Binärstelle kann
die Ziffernsumme - ohne Berücksichtigung des Stellenübertrags - 0, 1 oder 2 sein.. Bei 0 erfolgt kein
Stellenübertrag, im Fall 1 wird ein von rechts kommender Übertrag weitergeleitet, im Fall 2 findet ein
Stellenübertrag statt. Hier werden Dreipositionsschalter verwendet. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 176)
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Bei Position 0 bleiben die Schalter unangeschlossen, bei Position 1 werden sie an den
Schalter der nächstniedrigen Stelle angeschlossen, bei 2 an den Grundpol G. Die ersten
Entwürfe Zuses für Addierschaltungen enthielten solche Dreipositionsschalter, sog.Waagebalken (Bild 78):

Bild 78. Konstruktive Lösung einer Addierschaltung mit Simultanübertragung. Die drei Positionen der Übertragungsglieder werden an Waagebalken eingestellt. Auf diese wirken die Summandenrelais Ai, B i ein.
(Quelle: Lebenswerk 1993, S. 176)

Der Weg über Dreipositionsschalter erwies sich im weiteren Verlauf der Entwicklung als
ein mit konstruktiven Problemen behafteter Sonderfall. Den Übergang zu konsequenten JaNein-Schaltern fand Zuse über die Vereinigung der Schaltungen (Bild 77 und Bild 78). Die
Lösung zeigt Bild 79. Diese Schaltung ist für genau zwei Binärstellen entworfen und für
drei Schaltschritte aufgebaut:
* Im Schritt I schaltet man die Hilfsrelais Ci und Di .,
* im Schritt II schaltet man die Stellenübertragungsrelais Ui über Kontakte c i, di der
Relais Ci und Di. Die Dreipositionsschalter (Bild 77 und 78) werden durch je zwei Zweipositionsschalter ersetzt (Bild 79),
* im Schritt III schaltet man die Summenrelais Ri über Kontakte der Relais ci und Ui.

Bild 79. Schaltungsmäßige Lösung der Aufgabe des Addierens unter Vermeidung von Gliedern mit mehr als
zwei Positionen für zwei Binärstellen. Der Stellenübertrag wird durch die Relais Ci, Di parallel in allen
Binärstellen vorbereitet u. über die i-Kontakte simultan durchgeschaltet. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 177)
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Entscheidend für das Procedere ist der letzte Satz der Bildunterschrift von Bild 79: Der
Stellenübertrag wird durch die Relais Ci, Di parallel in allen Binärstellen vorbereitet und
über die i-Kontakte simultan durchgeschaltet. Diese Lösung erscheint zunächst bestechend
einfach, sie stellt jedoch eine Sonderform dar. Der Übergang zu konsequenter, alleiniger
Verwendung von Ja-Nein-Schaltern führt über die Vereinigung der Schaltungen entsprechend den Bildern 77 und 78. Die Lösung zeigt Bild 79. Die Schaltung ist nur für zwei
Binärstellen gezeichnet und für drei Schaltschritte aufgebaut. Im ersten Schritt I werden die
Hilfsrelais Ci und Di geschaltet. In Schritt II werden über Kontakte ci, d i der Relais Ci und
Di die Stellenübertragungsrelais Ui geschaltet. Die Dreipositionsschalter von Bild 77 und
78 sind jetzt durch zwei normale Zweipositionsschalter ersetzt. In Schritt III werden über
Kontakte der Relais Ci und U i die Summenrelais Ri geschaltet. Damit war die Lösung für
den Aufbau binärer Addierwerke mit normalen Relais gefunden. Zunächst glaubte Zuse,
mit der Schaltung von Bild 79 die günstigste Lösung gefunden zu haben. Erst Jahre später
entwickelte er die Schaltung, welche die gleiche Aufgabe nicht in drei, sondern in einem
Schritt löst. Diese Schaltung arbeitet mit zwei Relaissätzen A und B für die beiden
Summanden, ohne Hilfsrelais, aber mit zwei Übertragungsketten Ui und Ūi (Bild 80).
„Die Erkenntnis, daß Addierwerke konsequent mit Konstruktionselementen aufgebaut werden können, die nur
zwei Positionen zulassen, bildet den Schlüssel zu einer neuen Welt des Rechnens, wenn man ihn richtig zu
nutzen versteht. Das ist nicht auf Addierwerke beschränkt, sondern gilt grundsätzlich für jede Art von
Informationsverarbeitung. Den Begriff Information im heute gebrauchten Sinne gab es damals allerdings noch
nicht“770.

Bild 80. Einschrittige Addierschaltung für eine Binärstelle. Sie enthält nur Kontakte ai und bi der beiden
Summanden. Es gibt zwei Übertragungsketten u und ǖ („Es wird übertragen“ und „Es wird nicht übertragen“). (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 178)
770

Lebenswerk 1993: S. 180.
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2.1.4.2.3 Abstrakte Schaltgliedtechnik und Kreislaufmodell
Nachdem die Probleme des Speicherns und der Addition gelöst waren, ging Zuse daran, ein
Gesamtkonzept für programmgesteuerte Rechengeräte zu realisieren und dieses schaltungstechnisch einschließlich aller Steuereinrichtungen nach dem Prinzip der Ja-Nein-Werte
aufzubauen.
Er wollte Geräte unterschiedlicher Technik nach den gleichen Grundschaltungen aufbauen.
Zunächst bot sich das elektromechanische Relais als geeigneter Baustein an. Die Erfolge
beim Bau des Speichers in mechanischer Schaltgliedtechnik veranlaßten Zuse, auch für
Rechen- und Steuerwerk „ein mechanisches Analagon für Relais zu suchen“771. Zuse konzipierte einen neutralen Entwurf, der sowohl auf die elektro-mechanische Relaistechnik als
auch auf die mechanische Schaltgliedtechnik angewendet werden konnte772.
„Traditionelle Rechenmaschinen enthalten im allgemeinen bewegliche Schlitten, um die zur wiederholten
Addition beziehungsweise Subtraktion erforderlichen Stellenverschiebungen des Multiplikanden beziehungsweise Dividenden durchzuführen. Das widerspricht dem rein schaltungsmäßigen Aufbau eines Rechengerätes.
773
Die Lösung besteht im Kreislaufprinzip“ .

Das Schema eines solchen Kreislaufs zeigt Bild 81. Ad stellt das achtstellige Addierwerk
mit den Stellen 0 bis 7 dar. Die vier oberen (die linken) Stellen haben je einen Input, die
vier unteren (rechten) je zwei. Jeder der acht Stellen ist genau ein Output zugeordnet. Ein
vierstelliger Binärwert werde im Register Md eingestellt. Diesen kann man über die
Schaltglieder Ea auf Md übertragen. Über die Schaltglieder Ed kann das Additionsergebnis ausgegeben oder anderen Teilen des Systems zugeführt werden. Man kann das Additionsergebnis auch auf die Eingänge rückübertragen, im Beispiel über Eb ohne Stellenübertrag, über Ec mit Aufwärtsverschiebung um eine Binärstelle.

Bild 81. Kreislaufmodell eines Multiplizierwerks. Die Ausgänge von Ad (Addierwerk) sind auf die Eingänge rückübertragbar und zwar über Eb ohne Stellenverschiebung, über Ec mit Stellenverschiebung. (Quelle:
Lebenswerk 1993, S. 182)

Die Stellenverschiebung aufwärts entspricht der o.a. Schlittenverschiebung bei traditionellen analogen Tischrechnern im Dezimalsystem. Der Kreislauf kann durch Hinzufügung
weiterer Steuerelemente auch zum Multiplizieren verwendet werden. Aus Vereinfachungs771

Lebenswerk 1993: S. 180.
Man darf heute hinzufügen, daß diese „abstrakte Schaltgliedtechnik“ auch für Rechnersysteme in Röhren-,
Transistor und IC-Technologie gültig ist.
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gründen sind diese Bauteile im obigen Kreislaufmodell weggelassen worden. Bild 82 zeigt
das Addierwerk von Bild 79 in der abstrakten Schaltgliedtechnik.

Bild 82. Addierschaltung in abstrakter Schaltgliedtechnik (entsprechend dem Addierwerk von Bild 79).
(Quelle: Lebenswerk 1993, S. 181).

2.1.4.2.4 Halblogarithmische Darstellung (Gleitkomma) - Ausnahmebehandlungen
„Der Übergang vom dezimalen zum binären Zahlensystem bedeutet nur einen Schritt. Wissenschaftler und
Ingenieure arbeiten viel mit Zahlen verschiedener Größenordnung, wobei jedoch die Genauigkeit auf
verhältnismäßig wenige Stellen beschränkt sein kann. Diese Bedingung erfüllt der Rechenstab in idealer
Weise. Auf digitale Rechengeräte übertragen, bedeutet das die Verwendung logarithmischer anstelle normaler
Werte. Meine Versuche in diese Richtung scheiterten jedoch an der Addition zweier Zahlen, deren Logarithmen gegeben sind. Als brauchbare Zwischenlösung fand ich die ´halblogarithmische´ Form, bei der die
Zahl folgendermaßen dargestellt wird:
a

Y = 2 * b
Hierbei ist a als Exponent von 2 der ganzzahlige Teil des Logarithmus von Y in bezug auf die Basis 2, b
774
ist ein Faktor, der zwischen eins und zwei liegt“ .

Der Begriff Gleitkommazahlen bzw. Gleitkommarechnung ist bereits weiter oben eingeführt worden775. Bild 83 zeigt die Darstellung der Gleitkommazahlen im Speicherwerk der
Z3. Das erste Bit (links) dient der Speicherung des Vorzeichens, die sieben nach rechts
folgenden Bits werden für den Exponenten, die verbleibenden vierzehn (rechten) Bits für
die Mantisse reserviert. Der Bereich des Exponenten reicht von - 64 bis 63. Die Mantisse
774
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Vgl. 120, Text unter Bild 120.
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wird in normalisierter Form gespeichert, d.h. die erste Ziffer vor dem Dezimalpunkt (bo) ist
immer eine „1“. Diese Ziffer wird nicht gespeichert (und erscheint nicht in Bild 83)776.

Bild 83. Darstellung von Gleitkommazahlen im Speicherwerk der Z3 (Quelle: R. Rojas, Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 31)

Die Zahl „Null“ kann mit der normalisierten Mantisse nicht dargestellt werden. Daher werden für die Z3 folgende Konventionen eingeführt: Jede Mantisse mit dem Exponenten - 64
wird als „Null“ interpretiert. Weiter gilt jede Zahl mit dem Exponenten 63 als „Unendlich“.
Mit den obigen Konventionen ist die kleinste darstellbare Zahl im Speicher der Z3 die Zahl
2 -63 1.08 * 10-19 , die größte ist 1.9999 * 262 9.22 * 1018.
Für Berechnungen werden die Argumente auf der Tastatur der Z3 als Dezimalzahlen mit
vier Ziffern eingegeben. Durch Drücken der entsprechenden Position wird der Exponent
der dezimalen Darstellung in einer mit -8, -7, ... 7, 8 beschrifteten Reihe von Tasten
eingegeben. Die Z3 konnte - ursprünglich 777 - also lediglich Eingaben zwischen 1 * 10-8
und 9999 * 108 annehmen.
Die Z3 verfügt über keinen Drucker zur Ausgabe der vom Programm errechneten numerichen Ergebnisse. Statt dessen wird das Ergebnis durch eine Matrix von Lampen (mit den
Ziffern von 0 bis 9) angezeigt. Die größte darstellbare Dezimalzahl ist 19999, die kleinste
00001. Der größte anzeigbare Exponent ist +8, der kleinste -8.
Optionen mit „Null“ oder „Unendlich“ werden als Ausnahmen behandelt. Eine spezielle
Hardware überwacht jede eingelesene Zahl, um die Ausnahmebits zu setzen.
Andere Ausnahmebehandlungen („Überlauf“, „Unterlauf“) sind bei der Z3 durch Überwachung des Wertes des Exponenten nach jeder arithmetischen Operation bzw. nach jedem
Lesezugriff wohldefiniert. Ergibt sich ein Exponent  63, dann ist ein „Überlauf“ eingetreten, das Ergebnis wird auf  gesetzt. Ergibt sich ein Exponent - 64, dann ist ein
„Unterlauf“ eingetreten, das Ergebnis wird auf 0 gesetzt.
Weiter erkennt die Z3 undefinierte Operationen wie 0 / 0,  - , / , 0 * . Treten
diese Fälle ein, leuchtet ein Ausnahmelämpchen an der Ausgabeeinheit auf und die Z3 wird
angehalten.
Die Z3 errechnet immer das richtige Ergebnis, wenn ein Argument 0 oder  ist und das
andere Argument innerhalb der numerischen Grenzen liegt. Das gilt nicht für die Z1. Zuse
implementierte hier keine Ausnahmebehandlung, diese Maschine konnte bei Berechnungen, die 0 enthielten, nicht richtig arbeiten778 .
„Es ist Zuse gelungen, eine Ausnahmebehandlung zu implementieren, die nur ein paar Relais benutzte. Diese
Eigenschaft der Z3 ist wohl eine der elegantesten im ganzen Entwurf der Maschine. Viele der ersten Mikro776

Vgl. zu den hier gemachten Ausführungen zu Gleitkomma und Ausnahmebehandlung: Raul Rojas: Die
Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 31/32 und S. 41/42.
777
Die Rekonstruktion der Z3 im Deutschen Museum zu München benutzt für die Ausgabe der Exponenten
einen größeren Ausgabebereich von -12 bis +12.
778
VgL. R. Rojas: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, S. 43, dort auch FN 13.
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prozessoren in den siebziger Jahren konnten keine Ausnahmebehandlungen bearbeiten und überließen dies
der Software. Zuses Ansatz ist sinnvoller, denn er befreit den Programmierer von der Last der Prüfung auf
779
numerische Grenzüberschreitungen vor jeder Operation“ .

Einige praktische Beispiele erleichtern das Verständnis des zuvor Dargestellten: Bild 84
zeigt die Speicherung von Binärzahlen in der normierten halblogarithmischen Schreibweise
für die ZUSE-Rechenautomaten Z1, Z3 und Z4 (Die Z2 arbeitete bekanntlich nur mit
Festkommazahlen). Die Genauigkeit der Zahlendarstellung läßt sich durch die Anzahl der
zur Verfügung stehenden Bits in der Mantisse beeinflussen. Die Stellenzahl der darzustel-

Bild 84. Speicherung von Binärzahlen in normierter halblogarithmischer Darstellung. (Quelle: H. Zuse: Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 111)

lenden Dezimalzahlen wird durch die Anzahl der Bits im Exponenten bestimmt. Ein Bit
(VZ - „VorZeichen“ in Bild 84) ist für das Vorzeichen der Mantisse vorgesehen. Das Vorzeichen des Exponenten ist in Bit 7 (von rechts) enthalten. Für den Rechner Z3 reservierte
Zuse 14 Bits für die Mantisse, was eine Genauigkeit von 14/4 ≡ca. 3 bis 4 Dezimalstellen
ergibt. Bei der Z4 standen 24 Bits für die Mantisse zur Verfügung, was eine Genauigkeit
von 24/4 ≡ca. 6 Dezimalstellen ergibt (z.B. 0111bin = 7 dec, 1000bin = 8dec , 1111bin = 15 dec,
111111bin= 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 32dec + 16dec + 8dec + 4dec + 2dec + 1dec = 63dec).
Der Exponent besteht bei allen Vergleichsrechnern aus 7 Bits. Somit können Potenzen zur
Basis 2 von 262 bis 2 -62 dargestellt werden. Dabei sind drei Sonderwerte zu beachten,
nämlich für Dezimal-Null (0 dec), Minus-Unendlich und Plus-Unendlich. Die Codierungen
der Sonderwerte sind in Bild 85 dargestellt.
Bild 85. Unabhängig davon, welcher Wert oder welche Bitkombination in der Manisse steht, sind für den
Exponenten drei Sonderwerte festgelegt. Diese Sonderwerte Dezimal-Null (0dec), Minus-Unendlich (- ∞)
und Plus-Unendlich (+ ∞) werden durch bestimmte
Bit-Kombinationen gekennzeichnet (Quelle: H. Zuse:
Konrad Zuse - Seine Rechenmaschinen, S. 111)

779

Ebda., S. 43; vgl. auch H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Arithmetische Ausnahmebehandlungen mit
Beispielen.
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Als Abschluß der Ausführungen über Zuses Bausteine der Rechnertechnik sei noch das
vollständige Kreislaufschma bei beiden Rechenautomaten Z1 und Z3 angefügt. Links wird
der Exponent, rechts die Mantisse verarbeitet. Eine detaillierte Beschreibung dieser Schaltungen findet der technikhistorisch interessierte Leser in einem weniger bekannten Aufsatz
Konrad Zuses780 .

Bild 86. Kreislaufschema der Rechner Z1 und Z3. (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 183)

Heute sind diese Schaltungen technisch überholt. Man verfügt über leistungfähigere und
einfachere Einrichtungen, bei denen auch arithmetische Operationen durch Unterprogramme gelöst werden. Diese wurden aber erst sinnvoll und machbar nachdem sich die schnellen elektronischen Bauelemente durchgesetzt hatten781.

780

K. Zuse: Entwicklungslinien einer Rechengeräteentwicklung von der Mechanik zur Elektronik, in: W.
Hoffmann (Hrsg.): Digitale Informationsumwandler, Braunschweig 1962.
781
Vgl. Lebenswerk 1993, S.184.
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2.1.5 Bedingungskombinatorik
Nach Fertigstellung der zuvor beschriebenen einzelnen Schaltungen erdachte Zuse ein
Regelwerk zur systematischen Nutzung dieser Schaltungen. Auch hier stand ihm kein Vorbild zur Verfügung. Für seine Wettbewerber war - wie im vorausgegangen Text bereits angeführt782 - die Verbindung zur Logik noch kein Gegenstand. Im folgenden stellt Zuse die
Entwicklung dieser selbst erdachten Bedingungskombinatorik am Beispiel der Vorzeichenermittlung dar783. Bei wissenschaftlichen Rechnern sind i.a. mindestens folgende Operationen definiert: Die vier Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division), inverse Subtraktion, Quadratwurzelziehen und vier Hilfsoperationen mit einem
Operanden. Diese zehn Grundoperationen werden so formuliert:
1. x + y

6.

x

2. x - y

7.

-x

3. y - x

8. 10 x

4. x

y

9.

2x

5. x : y

10.

x

*

* In den - einfachen - Fällen (8.), (9.) und (10.) wird der Operand x genau mit einem
festen Wert multipliziert. Dadurch ist das Vorzeichen nicht betroffen.
* In Fall (7.) ist das Vorzeichen umzukehren.
* In Fall (6.) definiert man genau das positive Vorzeichen als richtige Lösung (die ebenso
richtige negative Wurzel kann per Programm berücksichtigt werden).
* Die - komplizierteren - Fälle (1.), (2.) und (3.) werden als gemeinsame Klasse angesprochen. Man unterscheidet befohlene Operationen (Addition, Subtraktion) und auszuführende
Operationen, beide Operanden x und y können positiv wie negativ sein.
* In Fall (1.), befohlene Addition x + y mit gleichen Vorzeichen, ist die auszuführende
Operation eine Addition, bei ungleichen Vorzeichen eine Subtraktion.
* In den Fällen (2.) und (3.) x - y, y - x gilt umgekehrt: bei gleichen Vorzeichen
Subtraktion, bei ungleichen Vorzeichen Addition.
Faßt man obiges zusammen, dann ist das Vorzeichen des Endresultats abhängig von:
* den Vorzeichen der Operanden,
* der befohlenen Operation,
* der ausgeführten Operation,
* dem Vorzeichen des Ergebnisses der ausgeführten Operation.
Der erste Operand werde im Addierwerk genau positiv eingestellt, der zweite Operand
positiv oder negativ, je nachdem, ob die auszuführende Operation eine Addition oder eine
Sustraktion ist. Für den ersten Operanden führe man den Begriff effektives Vorzeichen ein.
Das effektive Vorzeichen ist in den Fällen (1.) und (2.) x + y, x - y gleich dem Vorzeichen von x, im Fall (3.) y - x gleich seiner Umkehrung:
782

Vgl. S. 164, Text vor FNZ 719.
Vgl. Lebenswerk 1993: Wissenschaftlicher Anhang, Anlage 2 - Versuch der Entwicklung einer Bedingungskombinatorik, S. 184 - 188.
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Wenn

das Ergebnis der ausgeführten Operation positiv ist,

dann

ist das Vorzeichen des Endresultats gleich dem Vorzeichen
des ersten Operanden, anderenfalls entgegengesetzt.

Diese Überlegungen sind (noch) nicht formalisiert. Sie legen aber (bereits) die Gesetze der
Bildung des Vorzeichens des Endresultats für die verschiedenen Operationen fest.
„Eine Möglichkeit der Schematisierung ist nun die Fallunterscheidung. Können wir Fälle zusammenstellen,
bei denen das gesuchte Vorzeichen positiv beziehungsweise bei denen es negativ sein muß ? Die Idee des JaNein-Wertes führt uns zu der Erkenntnis, daß entweder das eine oder das andere zutrifft. Bei den soeben
gefundenen Gesetzen gibt es keine dritte Möglichkeit; gesucht wird nur ein Ja-Nein-Wert, nämlich das
Vorzeichen des Resultats. Es genügt die Aufzählung der Fälle, in denen es positiv sein muß; in allen übrigen
ist es negativ. Dabei wird dem Wert Null ein positives Vorzeichen zugeordnet“784.

Bestimmte Verknüpfungen sind genau unter bestimmten Bedingungen möglich:
Wenn

bei Multiplikation und Division das Vorzeichen beider Operanden gleich ist,

dann

ist das Vorzeichen des Endresultats positiv.

Bei Anwendung des Ja-Nein-Prinzips sei der Begriff der Bedingung eingeführt, die erfüllt
ist oder nicht, z.B.:
„Es liegt eine Multiplikation vor“,
oder:

„Das Vorzeichen des ersten Operanden ist positiv“,

oder:

„Beide Vorzeichen sind gleich“.

Solche Bedingungen werden - wie in der Mathematik üblich - in Kurzzeichen formuliert,
wobei z.B. ein Zeichen A dann keine Zahl, sondern einen Ja-Nein-Wert darstellt. In den
zuvor gemachten Ausführungen über Addierwerke785 wurde ausgeführt, daß - und wie man Ja-Nein-Werten konstruktiv elektromechanische Relais zuordnen kann. Es ist sinnvoll, für die Relais wie für die Bedingungen, welche diese repräsentieren, gleiche Bezeichnungen zu wählen. Man führt Groß- und Kleinbuchstaben - eventuell mit Zahlenindices ein und ordnet den - vom Programmwerk her - befohlenen Operationen folgende Symbole
zu:
Ls1
Ls2
Ls3
Lm
Ld

x
x
y
x
x

+ y
- y
- x
* y
: y

;
;
;
;
;

Lw
La
Lb
Lc
Lp

x
-x
10 x
2x
x

Vx und Vy seien die Vorzeichen der Operanden x und y, Vr sei das Vorzeichen des
Endresultats. Die eingeführten Bedingungen werden - als „notwendige“ und „hinreichende“ Bedingungen - miteinander verknüpft. Es gilt z.B.:
Lw ist hinreichende Bedingung für Vr.
Für La ist Nichterfüllung von Vx notwendige Bedingung.
-A

ist das Symbol für „Bedingung A ist nicht erfüllt“.

Die umgangssprachlichen Formulierungen „notwendig“ und „hinreichend“ werden formal
so ausgedrückt:
784
785

Lebenswerk 1993: S. 185.
Vgl. Kap.1.1.6.3.2.
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(a) Notwendige Bedingung:
[A, B] = D heißt, daß D genau dann erfüllt ist, wenn sowohl A als auch B erfüllt ist.
(b) Hinreichende Bedingung:
(A, B) = C heißt, daß C genau dann erfüllt ist, wenn entweder A oder B erfüllt ist.
Für Multiplikation und Division gilt:
(I)

[ (Lm, Ld), ([Vx, Vy], [-Vx, -Vy])]

786 Vr

Diesen Satz (I) liest man so: „Wenn der Befehl Lm oder Ld ansteht und wenn Vx und Vy
positiv („1“) sind, oder wenn Vx und Vy beide negativ sind, dann hat das Resultat ein
positives Vorzeichen“.
Für zusammengesetzte Bedingungen werden neue Symbole eingeführt. Die negierte Bedingung „beide Vorzeichen sind gleich“ wird für Addition und Subtraktion so definiert:
(II)

( [Vx, Vy], [-Vx, -Vy] ) 

Vg

Der Ansatz für Multiplikation und Division lautet:
(III)

[(Lm, Ld), Vg] 

Vr ;

[Formel (I) entspricht Formel (III)]

Für die oben definierten Operationen 6. bis 10. gilt:
(IV)

(Lw, [(Lb, Lc, Lp), Vx], [La, -Vx])



Vr

Diesen Satz (IV) liest man so: „Wenn der Befehl zum Wurzelziehen vorliegt oder wenn die
Zahl mal 10 oder mal 2 oder mal πgenommen werden soll und das Vorzeichen von X
positiv ist oder wenn das Negative von einer Zahl X genommen werden soll und X negativ
ist, dann ist das Resultat positiv“.
Für die oben definierten Operationen 1. bis 3. ist der Ansatz komplizierter. Die auszuführende Operation ist durch einen besonderen Ja-Nein-Wert (Sb) bestimmt, welcher im Fall
der auszuführenden Subtraktion positiv sei. Dann gilt:
(V)

([Ls1, -Vg], [(Ls2, Ls3), Vg])

 Sb787 ; [Sb ist ein Hilfsregister]

Diesen Satz (V) liest man so: „Wenn x + y zu bilden ist und beide Operanden verschiedene
Vorzeichen haben oder wenn x – y bzw. y – x gebildet werden soll und das Vorzeichen
beider Operanden gleich ist, dann setze Sb auf („1“)“.
Alias: „Wenn x – y oder y – x gebildet werden soll und die Vorzeichen beider Operanden
gleich sind, dann setze Sb auf („1“)“.
Der Begriff effektives Vorzeichen (Vx) für den ersten Operanden wurde bereits eingeführt. Es gilt:
(V)
786

([(Ls1, Ls2), Vx], [Ls3, -Vx])



Vx

Das Gleichheitszeichen ist hier durch das „Ergibt“ - Zeichen ersetzt, da Vr auch noch auf andere Weise
gebildet werden kann.
787
Diese Formel ist durch einen Druckfehler im Originaltext (Lebenswerk 1993: S. 187) sinnentstellt. Dieser
Fehler sei kommentarlos verbessert.
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Diesen Satz (V) liest man so: „Wenn x + y oder x – y gebildet werden soll und das
Vorzeichen von x und y gleich ist oder wenn y – x gebildet werden soll und die Vorzeichen
von x und y verschieden sind, dann setze Vx´ auf („1“)“.
Beim Ansatz für Vr ist (noch) ein Zusatz vom Addierwerk enthalten, der angibt, ob die
dort abgebildete Summe positiv oder negativ ist. Dieser Ja-Nein-Wert sei Bv (Bild 87). Es
gilt:
(VI)

[(Ls1, Ls2, Ls3), ([Vx´, Bv], [-Vx´, -Bv])]



Vr

Dieser Satz (VI) wird so gelesen: „Wenn x + y oder x – y oder y – x gebildet werden soll
und wenn Vx´ („1“) ist und die Summe im Addierwerk (Bv) positiv ist oder wenn Vx´ („0“)
ist und die Summe im Addierwerk negativ ist, dann setze Vr auf („1“)“.
Die - drei - oben formulierten Ansätze für Vr lassen sich zu einem zusammenfassen, indem man die links vom Ergibt-Zeichen stehenden Ausdrücke als hinreichende Bedingung
in runder Klammer zusammenfaßt. Diese Ausdrucksweise erschwert aber die Übersichtlichkeit.

Bild 87. Schaltung für ein Vorzeichenwerk. Das Vorzeichen des Endresultats einer arithmetischen Operation
hängt von der Art der befohlenen Operation und den Vorzeichen der Operanden ab. (Quelle: Lebenswerk
1993, S. 188)

In Kapitel 2.1.4.2 (speziell in Kap.2.1.4.2.2) wurden Addierwerke gezeichnet, die - schaltungstechnisch - genau zwei stabile Positionen einnehmen können. Als konstruktive Ele-
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mente benötigt man genau zwei wohlunterschiedene Kontakte, beim Relais z.B. Arbeitsund Ruhekontakte (Bild 30, S. 126). Man führt einen Formalismus ein, um die in Umgangssprache formulierten Bedingungen „notwendig“ und „hinreichend“ durch Schaltungen darstellen zu können. Die Verknüpfung notwendiger Bedingungen kann durch hintereinander geschaltete Kontakte (Reihenschaltung) dargestellt werden, die Verknüpfung hinreichender Bedingungen durch parallel geschaltete Kontakte (Parallelschaltung), Ruhekontakte stellen negierte Bedingungen dar. Es ergeben sich die folgenden drei Grundschaltungen (Bild 88):

A

۷B

A

۸B

¬A
Bild 88. Zusammenhang zwischen der von Konrad Zuse geschaffenen Bedingungskombinatorik und dem
Aussagenkalkül der mathematischen Logik: (A, B) entspricht dem logischen (ausschließenden) ODER/ (exclucive) OR, DISJUNKTION; [A, B] entspricht dem logischen UND/ AND, KONJUNKTION; - A entspricht
dem logischen NICHT/ NOT/NEGATION. (Quelle des linken Bildteils: Lebenswerk 1993, S. 187)

(A, B)ZUSE = A ۷ B; [A, B]ZUSE = A ۸ B; -AZUSE = ¬ A
Zuses Bedingungskombinatorik ist somit identisch mit den Verknüpfungen exclucive OR/
ausschließendes ODER (DISJUNKTION), AND/UND (KONJUNKTION) und NOT/NEIN
(NEGATION) des Aussagenkalküls788, quod erat demonstrandum. Damit waren die Eckpunkte der Rechnertechnik formuliert, an welchen Konrad Zuse seit 1934/35 theoretisch
und seit 1935/36 auch praktisch gearbeitet hatte.
Das bedeutete eine Zäsur in der Entstehungsgeschichte der Zuseschen Computerkonzepte:
Bereits im Mai 1941 - mit Fertigstellung der Z3789 und nach Niederschrift der Bedingungskombinatorik - konnte das erste Konzept zur Schaffung Algebraischer Rechengeräte 790 als
prinzipiell gelöst gelten791. Nunmehr standen ZUSE die Instrumente der „verdrahteten Logik“792 (Hardware) zur Verfügung. Auf dieser Entwicklungsstufe bewies die Z4 später im
zehnjähigen Dauerbetrieb die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit dieses frühen Rechnertyps793. Die Feststellung der Identität der Bedingungskombinatorik mit den Basisverknüpfungen des Aussagenkalküls wies Zuse den Weg „über den Aussagenkalkül hinaus“794
in Richtung zweites Rechnerkonzept. Hier sprach er von nicht „verdrahteter Logik“795, erst
später sprach man dann von Software. Die Schaffung des Instrumentariums der nicht
„verdrahteten Logik“ alias des ersten Programmiersystems der Welt ist Gegenstand des
folgenden Sekundärkapitels.

788

Vgl. Kap.1.6.2.2 mit Unterkapiteln.
Vgl. Kap.2.1.1.1 u. Kap.2.1.1.3.
790
Vgl: Kap.0., S. 31, letzter Absatz.
791
Vgl. Kap.2.1.5.
792
Vgl. Kap.0, S. 7, 1. Zeile; vgl. auch Kap.0., S.31, letzter Absatz.
793
Vgl Kap.2.1.1.3, dort besonders S. 153/154.
794
Vgl. Kap.1.6.2.3 mit Unterkapiteln.
795
Vgl: Kap.0, S. 7, 2. Zeile; vgl. auch Kap.0., S.31, letzter Absatz.
789
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2.2 Das zweite Konzept: Vom Prädikatenkalkül zum
Plankalkül - Die erste Software
Die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Versuchsmodells vom Babbage-Boole-Typ796 überzeugte Zuse von der Richtigkeit und zukünftigen Realisierbarkeit seiner Konzepte. Seine
abstrakte Schaltgliedtechnik begründete die Vermutung, daß man programmgesteuerte
Rechner im binären Zahlensystem in Zukunft statt in mechanischer Schaltglied- oder Relaistechnik mit leistungsfähigeren Technologien ausstatten könne797. Die zuverlässig funktionierenden Röhrenschaltungen von Helmut Schreyer belegten diese Vermutung798.
Die Übereinstimmung seiner Bedingungskombinatorik799 mit grundlegenden Verknüpfungen der mathematischen Logik im Aussagenkalkül war der entscheidende Hinweis darauf,
wie die Programmierung kommender Rechner zu gestalten sei800 : Über den Aussagenkalkül hinaus801 mußten weitere Kalküle der mathematischen Logik in die Programmiersysteme künftiger Computersysteme implementiert werden: Bald nach Fertigstellung der
796

Vgl. Kap. 2.1.2, S. 173, dort am Ende des 1. Absatzes.
Vgl. Kap. 2.1.4.2.3, S. 189.
798
Vgl. Kap. 2.1.2.
799
Vgl. Kap. 2.1.5.
800
Vgl. ebda, besonders S. 198.
801
Vgl. Kap.0, S. 4, FN 23: „Kalkül“ (von lat. calculus ≡Rechenstein). Diese knappe 1. Arbeitsdefinition
wird jetzt erweitert. Falls ein Leser weitere Lit. hinzuzieht, mögen Begriffe auftauchen, die bislang in der vorliegenden Untersuchung nicht eingeführt sind: KALKÜL (2. ARBEITSDEFINITION): ein Verfahren zur
Herstellung von sprachlichen Formeln aus Grundformeln nach bestimmten Regeln. Diese Regeln sind syntaktisch, d.h. sie beziehen sich nur auf die graphische Gestalt, nicht auf den Inhalt (bzw. die Bedeutung) der Zeichen. Die Grundformeln bestehen aus Grundzeichen, die das Alphabet bilden. In einem Kalkül gibt es Regeln, die die Grundzeichenreihen festlegen, und Umformungsregeln, die festlegen, von Zeichenreihen der
Form G1, ... G n. zu einer Zeichenreihe G 0 überzugehen. Als Ableitung der Endfigur wird die Folge von Schritten (Zeichenreihen) nach den Umformungsregeln genannt. Ein Kalkül heißt „korrekt“, wenn in ihm alle ableitbaren Formeln allgemeingültig sind. Ein Kalkül heißt „semantisch vollständig“, wenn in ihm alle allgemeingültigen Formeln ableitbar sind. Semantisch vollständig sind die üblichen Kalküle der elementaren Logik, d.h. die der Aussagenlogik (alias Junktorenlogik) und Prädikatenlogik (alias Quantorenlogik) erster Stufe mit Identität. (vgl. Alexander Ulfig: Lexikon der philosophischen Begriffe, Eltville 1993, S. 218/219);
AUSSAGENLOGIK: (auch JUNKTORENLOGIK) Art der formalen Logik, in welcher Sätze bzw. Aussagen
untersucht werden, die durch Junktoren (wohldef. Verknüpfungsworte) verbunden sind. QUANTOREN und
KLASSEN werden in der AusL nicht betrachtet. Komplexe Aussagen bestehen aus einfachen Aussagen. Die
Wahrheit oder Falschheit der zusammengesetzten, komplexen Aussage hängt von der Wahrheit oder Falschheit der einfachen Aussagen ab. Den Sätzen bzw. Aussagen und ihren Verknüpfungen wird ein W AHRHEITSWERT zugesprochen. Aufgrund der Wahrheitswerte der einfachen Sätze bzw. Aussagen wird der Wahrheitswert des komplexen, zusammengesetzten Satzes eindeutig festgelegt. Als W AHRHEITSFUNKTION wird eine
Funktion bezeichnet, die einer Aussage einen der beiden Wahrheitswerte („wahr“ oder „falsch“) zuspricht.
Aussagen werden durch ihren Wahrheitswert bestimmt; Aussagen wird ein Wahrheitswert zugesprochen (vgl.
Alexander Ulfig: Lexikon ... , S. 216).
PRÄDIKATENLOGIK: (auch QUANTORENLOGIK) Art der formalen Logik, die als Kalkül dargestellt
werden kann.; sie ist ein System von Individuenvariablen, Konstanten u. Quantoren. Die PrädL stellt einen
Ausbau der AusL dar. Bestandteile der PrädL bzw. des PrädK sind: Prädikatenkonstanten (z.B. „F“, „P“, „G“,
„R“), Individuenvariablen (z.B. „x“, „y“); Individuenkonstanten (Z.B. „x0“, „x1 “), ein Grundbereich (z.B.
„M“), Junktoren u. Quantoren. Die zwei wichtigsten Quantoren sind: Allquantor (Symbol x ) und Existenzquantor (Symbol x ). Mit dem Allquantor wird ausgedrückt „Für alle x ... “ o. „Für jedes x ... “, mit dem
Existenzquantor wird ausgedrückt „Es gibt (mindestens ) ein x ... “ o. „für mindestens ein x ... “. Wird nur
über die Individuen des Grundbereichs quantifiziert, so spricht man von PrädL erster Stufe, werden Prädikatenvariablen eingeführt u. quantifiziert von PrädL zweiter Stufe.
797
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Z3 erkannte Zuse, daß er Entscheidungen, die bisher durch die Hardware getroffen wurden,
in einer neuen Sprache formulieren , d.h. auf Software übertragen konnte 802.
Die Schaffung einer universellen, formalen Sprache zur Formulierung jeder Wahrheit mit
einem dazugehörigen Kalkül zur Mechanisierung und Entlastung des menschlichen Denkens bei Routinearbeiten war zwar schon von Gottfried Wilhelm Leibniz postuliert worden803, dann aber in Vergessenheit geraten. Um so mehr beschäftigten sich Laien wie Fachleute (etwa seit 1945) mit der Frage, ob Rechenautomaten in Zukunft „denken“ würden.
Zuse empfand diese Diskussion als gegenstandslos, was im folgenden zu belegen ist. Seine
Konzepte, hier mit „Programmieren in Logik“804 skizziert, bewahrten ihn davor, sich auf
diesen schmalen Grat zu begeben: Statt dessen entwickelte er über das Studium des Prädikatenkalküls das Werkzeug der neuen Sprache.

2.2.1 Von Descartes bis Leibniz - lingua universalis
Die Fähigkeit des Menschen, logische Schlüsse zu ziehen, wird als wesentliche Grundlage
dessen angesehen, was im Alltag „intelligentes Verhalten“ oder „Intelligenz“ genannt wird.
Dieses intelligente Verhalten eines menschlichen Individuums scheint - nach aller „Lebenserfahrung“ - ganz wesentlich durch „Wissen“, welches es von seiner Umwelt hat, bestimmt
zu sein. Auf der Basis solchen Wissens kann der Mensch anhand von Erfahrungen - empirisch gewonnener Folgerungsregeln - beim Auftreten unbekannter Tatbestände resp. Problemstellungen Schlußfolgerungen ziehen, um sein Verhalten zu bestimmen bzw. zu steuern.
„Vieles von diesem Wissen ist deskriptiv und kann in deklarativer Form beschrieben werden. Es hat sich gezeigt, daß die flexibelsten Formen von Intelligenz wohl sehr stark mit deklarativem Wissen zusammenhängen
(...) Der Wunsch, logisches Schließen zu automatisieren oder Apparate zu konstruieren, die so ähnlich wie der
Mensch denken können, geht schon auf R. Descartes und G.W. Leibniz im siebzehnten Jahrhundert zurück.
Descartes Entdeckung, daß die klassische Euklidische Geometrie allein mit algebraischen Methoden entwickelt werden kann, war eine Einsicht, die nicht nur die Mathematik stark beeinflußt hat, sondern auch für
die Entwicklung der Deduktionssysteme bedeutsam war, das heißt für den Traum, menschliches logisches
805
Denken auf einer Maschine nachvollziehen zu können“ .

Gottfried Wilhelm Leibniz vollendete in der mathesis universalis die Methodenlehre von
Rene Descartes (1596 bis 1650): Als allgemeinste Zeichenlehre (charakteristica universalis) sollte sie die schlußfolgernden Prinzipien aller Wissenschaften enthalten und dabei Metaphysik, Ethik und Rechtslehre genauso umfassen wie Mathematik und Logik. Leibniz betrachtete alle Begriffe wie in einem Alphabet als letzte Zeicheneinheiten und wollte mit
diesen dann rein kombinatorisch alle vorstellbaren Gedankenverknüpfungen objektiv formulieren. Die menschliche Vernunft sollte so die mathesis divina nachahmen806 .
Die Grundidee war die Entwicklung einer universellen Sprache, lingua universalis, in der
jede Wahrheit formulierbar sein sollte und eines dazugehörigen Kalküls für diese Sprache,
calculus radiocinator. So wollte Leibniz natürlichsprachliche Beschreibungen auch über
Sachverhalte, die nicht aus der Zahlentheorie kommen, in eine formale Sprache und einen
802

Horst Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Bedingter Sprung - Z3; vgl. auch Raul Rojas: How to make Zuse´s
Z3 a Universal Computer, in: IEEE Annals of Computing, Vo. 20, No. 3, July/Sept. 1998, S. 8.
803
Vgl. zu Leibniz Kap.1.3.2.; vgl. auch R. Finster/ G. van den Heuvel: Gottfried Wilhelm Leibniz, Reinbek
bei Hamburg 2000; vgl. auch E. Stein/ A.Heinekamp: Gottfried Wilhelm Leibniz, Hannover 1990.
804
So auch der Titel einer Einführung in die logische Programmiersprache PROLOG (vgl. FN 805).
805
R. Yasdi: Logik und Programmieren in Logik, München-NewYork-London 1995, S 9.
806
Vgl. H. Heimsoeth: Die Methode der Erkenntnis bei Descartes und Leibniz, 2 Teile, 1912 - 1914; vgl.
auch H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Leibniz; vgl auch K. Wuchterl: Grundkurs: Geschichte der Philosophie, Bern-Stuttgart-Wien 31995, S. 143.
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dazu gehörigen Kalkül übersetzen. Nach seiner Vorstellung sollte ein solcher Kalkül, wenn
er einmal entwickelt war, auch - einer Rechenmaschine vergleichbar - mechanisierbar sein
und auf diese Art und Weise dem menschlichen Denken Routinearbeiten ersparen807.
Nach dem oben ausgeführten wundert es nicht, daß der - für Denken und Werk Konrad
Zuses so wichtige - „Vordenker der Informatik und des digitalen Computers“808 Alfred
Tarski den Mathematiker und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, den „Schöpfer der
mathematischen Logik“809 nannte:
„Die logischen Werke von Leibniz haben jedoch keinen größeren Einfluß auf die weitere Entwicklung der
logischen Untersuchungen gehabt; es gab eine Periode, in der sie in völlige Vergessenheit gerieten. Eine stetige Entwicklung der mathematischen Logik beginnt erst in der Mitte des 19.Jh.s, und zwar von dem Zeitpunkt an, in dem das logische System des irischen Mathematikers George Boole (1815 - 1864) erschienen ist;
(...) Das historisch erste System des Aussagenkalküls ist in dem Werke Begriffsschrift (Halle 1879) des deutschen Logikers Gottlob Frege (1848 - 1925) enthalten, der ohne Zweifel der größte Logiker des 19. Jh.s gewesen ist“810.

2.2.2 Was ist logische Programmierung ?
Die „Logische Programmierung“ nennt man auch „wissensbasierte Programmierung“811. In
der Terminologie der mathematischen Logik kann man „Wissen“ als eine Menge wahrer
Aussagen definieren. Wird eine Behauptung in ein Logikprogramm eingefügt, versucht das
Computersystem, diese auf der Grundlage des (gespeicherten) Wissens durch Falsifizierung als richtig oder falsch zu beweisen: Man vermag mit dieser (Programmier)-Methode
auf der Basis von Wissen über ein Sachgebiet resp. einen Problembereich, welches in
einem Rechner gespeichert ist, Schlußfolgerungen zu ziehen. „Logische Programmierung“
darf als als ein Berechnungsformalismus aufgefaßt werden, welcher folgenden Grundsätzen
gehorcht:
(1.) Der Formalismus benutzt die Logik als Sprache zur Formulierung von Sachverhalten
(von wahren Sätzen alias von „Wissen“),
(2.) Der Formalismus benutzt (Herleitungs)-Strategien812 zur Nutzung bzw. Manipulierung dieses Wissens.
Zur Beschreibung von Sachverhalten aus der sie umgebenden Welt benutzen Menschen im
Alltag deklarative Sätze in einer natürlichen Sprache, z.B:
(1.) Alle Menschen sind sterblich,
(2.) Sokrates ist ein Mensch.
Aus (1.) und (2.) folgt:
(3.) Sokrates ist sterblich813 .
807

Vgl. hier die in der vorangehenden FN 806 genannten Quellen; vgl. auch R. Yasdi: Logik, S. 9.
Vgl. Kap. 1.1.1, dort besonders FN 35.
809
Vgl. MathLog5: S. 32 FN 1.
810
MathLog5: S. 32, dort FN 1 u. FN 2; vgl. auch Kapitel 1. u. Kap.1.1.1, sowie Kap. 1.6.1 der vorliegenden Untersuchung.
811
Vgl. zu diesem (gesamten) Kap.1.2.2 R. Yasdi: Logik ... als wichtige Quelle, hier S. 15 ff.
812
Ist eine Anfrage eine log. Konsequenz aus den gespeicherten Fakten u. Regeln, so ist eine gültige Antwort
vorhanden. Kann die Anfrage mit dem Wissen der Wissensbasis nicht beantwortet werden, so gilt das Problem (für diese Wissensbasis) als unlösbar. Lösbarkeit o. Unlösbarkeit sind immer auf die Wissensbasis u. die
Herleitungsstrategie bezogen. Erweiterungen der Wissensbasis u/o eine Änderung der Herleitungsstrategie
können bislang unlösbare Anfragen /Probleme lösbar machen (vgl. R. Yasdi: Logik, S. 18); Die hier beschriebenen Ableitungsregeln der Inferenzmaschine heißen Inferenz- o. Deduktionsregeln (vgl. DUDEN Informatik, Stw. Axiomatische Semantik S. 637).
808
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Dieses Beispiel zeigt die Idee resp. das Prinzip der logischen Programmierung, nämlich
die Beschreibung von Relationen zwischen Objekten und dem Einsatz von Programmen,
um Schlußfolgerungen - wie (3.) - zu ziehen814 . Ein Computersystem kann - prinzipiell auf zwei Arten Informationen (etwa über Sachverhalte oder Problemstellungen) besitzen
und kann diese auf genau zwei (unterschiedliche) Arten nutzen:
(a.) Konventionelle Methode: prozedural
Der Benutzer sagt, „was“ das Problem ist, und der Benutzer kontrolliert, „wie“ das Problem gelöst werden soll. Hierhin gehören die sog. imperativen Programmiersprachen, wie
FORTRAN, ALGOL, BASIC, COBOL, PL/1, PASCAL etc. Ein Programm besteht in diesen Sprachen aus einer Folge von Befehlen an den Computer. Wesentlich bei diesen Sprachen ist das Variablenkonzept: Eingabewerte werden in Variablen (Speicherzellen) gespeichert und weiterverarbeitet. In diesen Sprachen spiegelt sich die Architektur der sog. von
Neumann-Rechner815 deutlich wider816.
(b.) Alternative Methode: deklarativ
Der Benutzer sagt, „was“ das Problem ist, und das Computersystem kontrolliert, „wie“ das
Problem gelöst werden soll. In diesen (prädikativen) Sprachen wird Programmieren als
Beweisen in einem System von Tatsachen und Schlußfolgerungen definiert. Der Benutzer
gibt eine Menge von Sachverhalten/Tatsachen (gültige Prädikate) und Regeln, d.h. wie
man aus Sachverhalten neue Sachverhalte gewinnt, ein und der Rechner hat die Aufgabe,
eine gestellte Frage als richtig oder falsch zu beantworten. Beispiele für solche prädikativen Programmiersprechen sind PROLOG817 und LISP.
Das in einem Computerprogramm kodierte Wissen bezeichnet man als implizites Wissen.
Dieses wird in der Reihenfolge der auszuführenden Operationen gespeichert. Es wäre
schwierig, dieses Wissen für andere Zwecke aus dem Code zu extrahieren. Dieses Wissen
wird aus als prozedurales Wissen bezeichnet, denn es ist unauflösbar in den Prozeduren
enthalten, die es benutzen818 .
Betrachtet man auf der anderen Seite z.B. eine tabellarische Datenbank mit Personaldaten.
Diese wird von einem Programm benutzt, um bestimmte Daten zu erhalten. Dort sind die
Daten vom Programmcode getrennt und werden von diesem bei Bedarf benutzt und manipuliert. Derart ausgedrücktes Wissen bezeichnen wir als deklaratives Wissen, weil in ihm
eine Beschreibung einer Welt enthalten ist. Im allgemeinen sind solche Aussagen in symbolischen Strukturen gespeichert, auf die Prozeduren, die das Wissen benutzen, zugreifen
können. Das darin gespeicherte Wissen nennt man explizit. Programme, die Wissen explizit repräsentieren, haben sich als flexibler erwiesen, weil hier Daten vom eigentlichen Programm getrennt gespeichert werden819.
Bei der logischen Programmierung arbeitet man mit deklarativ gespeichertem Wissen. Man
kann - und darin liegt der Vorteil - dieses Wissen verändern, ohne die Programme, die
Dies ist das berühmteste Gesetz der traditionellen Logik des Aristoteles, der sog. Syllogismus Barbara;
vgl. MathLog5: S. 87 u. B Anhang B, Kap. B.2.4 der vorliegenden Untersuchung.
814
Die „relationale Struktur“ kann als Konzept der PrädL begriffen werden. Sie besteht aus einer Menge von
Objekten, Relationen u. Funktionen.
815
Vgl. Kap.1.1.3.
816
Vgl. DUDEN Informatik, Stw. Imperative Programmiersprachen, S. 545.
817
Vgl. Ebda.: Stw. Prädikative Programmiersprachen, S. 547/548.
818
Vgl. R. Yasdi: Logik, S. 16.
819
Vgl. ebda.
813
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dieses Wissen nutzen, ebenfalls verändern zu müssen. Deklarativ gespeichertes Wissen läßt
sich auch für weitere (andere) Anwendungen nutzen, die vielleicht a priori noch gar nicht
vorauszusehen sind820. Andererseits ist die (direkte) Anwendung prozedural gespeicherten
Wissens schneller und weniger aufwendig als die von deklarativem Wissen:
In prozeduraler Programmierung durchsucht man zur Lösung eines Problems z.B. eine
Funktion oder eine Prozedur sowie vorhandene Datenstrukturen und gibt das Ergebnis aus.
In der logischen Programmierung wird die Frage in Form einer Behauptung gestellt. Um
nun diese Aussage beweisen zu können, muß das vorhandene Wissen in einer Reihe von
Schritten durchsucht werden. Die Existenz einer solchen Behauptung ist bewiesen, wenn
ein Objekt gefunden wird, das die zuvor gestellte Aussage erfüllt. Man gibt damit Effizienz
auf, um Flexibilität zu erzielen821 .
Hier stellt sich die Frage, wie man Funktionen und Relationen formalisieren kann, damit
standardisierte Deduktionsmethoden eine Verarbeitung der (so entstandenen) logischen
Formel gestatten. Nach allem bisher Ausgeführten liegt die Antwort auf der Hand: Die
Prädikatenlogik bietet die Werkzeuge zur Gestaltung eines universellen Formalismus.
Dieser Formalismus ist in dem Sinn universell, als er alle „rechenbaren“ Fragestellungen,
d.s. alle, die mit dem Formalismus der mathematischen Logik gestellt werden können, zu
beantworten vermag. Logische Programmierung ist die Verwendung von Formeln (mit Variablen) der Prädikatenlogik als Anweisungen in einer Programmiersprache822.
Programme in logischen bzw. prädikativen Programmiersprachen wie PROLOG823 nutzen
die Prädikatenlogik, um Wissen mit Hilfe der sog. Horn-Form bzw. von Horn-Klauseln 824
820

Die „Wissensbasis“ muß nicht bei jeder neuen Anwendung wiederholt/abgearbeitet werden, noch für jede
Anwendung neu entworfen werden.
821
R. Yasdi: Logik, S. 16.
822
Ebda.; Alfred Tarski bezieht sich im Kontext der Bedeutung der Variablen für mathematische Beweise auf
die Ökonomie des Denkens (MathLog5, S. 27): Im Vergleich zu (durchaus möglichen) Versuchen, einen
mathematischen Beweis von Variablen freizumachen, konstatiert Tarski: „Eine (wesentliche) Bedeutung
besitzen die Variablen für mathematische Beweise (...). Dabei sollte man beachten, daß diese Beweise viel
einfacher sind als die durchschnittlichen Überlegungen, denen man in verschiedenen Gebieten der höheren
Mathematik begegnet; Versuche, diese Überlegungen ohne Hilfe von Variablen durchzuführen, würden ganz
erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Es möge noch angemerkt werden, daß wir der Einführung der Variablen
die Entwicklung einer so fruchtbaren Methode zur Lösung mathematischer Probleme verdanken, wie es die
Methode der Gleichungen ist: Der Mensch hat mit diesen Symbolen ein Werkzeug in die Hand bekommen,
das der ungeheuren Entwicklung der Mathematik den Weg ebnete und zugleich gestattete, diese Wissenschaft auf feste logische Grundlagen zu stellen“. Hier mag ein Vergleich mit Zuses Minimalprinzip des
Entwurfs (vgl. Horst Zuse: zmm-show, Glossary, Stw.: Minimalprinzip des Entwurfs: Der Befehlssatz der Z3
bestand z.B. aus nur neun Befehlen, was sie näher an heutige RISC- denn an CISC-Rechner heranrückt)
angemessen sein. Zuse suchte stets die einfachste Lösung eines Problems: Nach Fertigstellung der „Aussagenkalkül-Maschine“ war für ihn - als nächster Schritt - die Planung der „Prädikatenkalkül-Maschine“ nur
folgerichtig. Der Weg, den die Software dann - ohne sein Zutun - wirklich gegangen ist, nämlich (zunächst)
die Entwicklung imperativer Programmiersprachen, blieb für ihn ein Seiten- o. Irrweg (obgleich er den praktischen Nutzen dieser Sprachen natürlich akzeptierte). Erst die Wiederentdeckung der l.P. (z.B. PROLOG,
1972) betrachtete er als Fortsetzung seiner eigenen frühen Konzepte (vgl. Lebenswerk 1993: S. 91/92).
823
erstmals wurde ein Interpreter für ein in Logik programmiertes System 1972 implementiert (Roussel in
Marseille). In den folgenden Jahren folgten effizientere Compiler. Ebenfalls 1972 stellte Alan Colmerauer das
LPS PROLOG vor. Dieses System entwickelte sich zum Basissystem der log. Prog. Im Jahre 1981 erklärten
die Japaner diese Programmiersprache zur Grundlage der Forschung für die Rechnertechnologie der sog.
Fünften Generation.
824
Zum Aufbau von Wissensbasen aus Tatsachen/Fakten u. Schlußfolgerungen/Regeln hat sich die Formulierung des Wissens in/mit Klauseln (Einschränkungen, Vorbehalte) als sinnvoll u. mächtig erwiesen. Formeln
der PrädL lassen sich so vereinfachen, indem die Vielzahl der log. Verkn. auf die elementaren log. Verkn.
reduziert wird u. die Quantoren (vgl. B Anhang B, Kap. B.1.4 u. B.1.5) erfernt werden. Die - z.B. in PRO-
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durch logische Schlüsse zu formulieren. Tatsachen und Regeln liegen als deklarative Sätze
vor und werden in Klauseln der Prädikatenlogik codiert: Das Programm ist eine Menge
logischer Formeln825.
Der prinzipielle Vorteil der logischen Programmierung besteht darin, daß hier Wissen explizit in maschinenunabhängiger Weise dargestellt werden kann. Diese Darstellung erlaubt
es, kompaktere und flexiblere Programme zu entwickeln als dies mit prozeduralen Systemen möglich ist. Des weiteren wird logische Programmierung als Eckstein der wissensbasierten Programmierung und der künstlichen Intelligenz angesehen. Die rein formale
Ausdrucksweise ermöglicht es, ein Programm in maschinenunabhängiger Weise zu codieren. Umgekehrt kann man Formulierungen wieder decodieren, um die zugrunde liegende
Annahme wiederherzustellen (Bild 89)826.

Bild 89. Wissensbasierte Programmierung. (Quelle: R. Yasdi: Logik, S. 17)

Die logischen Formeln, welche im Programm gespeichert werden, sind die einzigen Formeln, über welche der Computer verfügt, um Fragen, die an ihn gestellt werden, zu beantworten. Nicht weniger, aber auch nicht mehr, als die abgespeicherten Daten machen das
Wissen des Computers über einen bestimmten Fachbereich aus. Der Rechner kann somit
nur Schlußfolgerungen ziehen, welche auf dieses Wissen zurückgeführt werden können.
Mit Hilfe der Prädikatenlogik kann also durch logische Programmierung eine Umgebung
geschaffen werden, welche Probleme aus einem bestimmten Wissensbereich zu lösen vermag. Eine solche Umgebung heißt Logik-Programmierungssystem (LPS). Ein LPS besteht
aus drei Komponenten (Bild 90): Benutzer, Inferenz-Maschine und Wissensbasis:

Bild 90. Logisches Programmierungssystem (Quelle: Y. Rasdi: Logik, S. 18)

LOG verwendeten - Hornklauseln bestehen (ausschließlich) aus durch Konjunktionen verknüpfte Disjunktionen, von denen höchstens eine positiv sein darf (sog. konjunktive Normalform).
825
Oben (Zitat vor FNZ 147) wurde festgehalten, daß - zumindest beim heutigen Stand der Technik - logische
(prädikative) Programme flexibler - aber ineffizienter - sind als (vergleichbare) Programme in imperativen
Sprachen. Die Verwendung von Horn-Klauseln verbessert die Effizienz, ist aber kein notwendiger Bestandteil
logischer Programme.
826
Vgl. R. Yasdi: Logik, S. 19/20.
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Das folgende Beispiel soll die Funktionsweise eines LPS veranschaulichen:
mensch (sokrates)
sterblich (x) wenn mensch (x)
? sterblich (sokrates)
yes

Faktum
Regel
Anfrage
Antwort

Ist ein Problem wie „ist Sokrates sterblich?“ zu lösen, kann man eine Anfrage so formulieren:
? sterblich (sokrates)
Diese Anfrage wird vom System an die Inferenzmaschine weitergegeben. Diese versucht
nunmehr („Herleitungsprozedur“), die Behauptung zur Lösung des Problems durch Schlußfolgerungen zu beweisen. Im vorliegenden Fall sei folgender Sachverhalt gespeichert:
mensch (sokrates)
sterblich (x) wenn mensch (x)

Sokrates ist ein Mensch
alle Menschen sind sterblich

Die Inferenz-Maschine versucht, aus Fakten und Regeln Schlußfolgerungen zu ziehen:
Wenn Sokrates ein Mensch ist und alle Menschen sterblich sind, dann ist auch Sokrates
sterblich. Die Antwort ist korrekt, weil sie logische Konsequenz aus Fakten und Regeln ist.
Dementsprechend lautet die Systemantwort „yes“.
Basis eines LPS ist die Wissensbasis über ein bestimmtes Fachgebiet, zuweilen „Universum“ des Systems genannt, in welchem Wissen in Form einer Menge von Fakten und
Relationen enthalten ist. Diese Informationen sind z.B. als Horn-Klauseln codiert und können zur Lösung von Anfragen durch die Inferenzmaschine „gefragt“ werden. Das Basiswissen kann um weitere Fakten, Regeln u./o. Schlußfolgerungen erweitert werden. Die
Inferenzmaschine ist der zentrale Bestandteil des LPS. Diese Maschine ist virtuell und eine
„Herleitungsprozedur“827, welche
* die Wissensbasis nach einer vorgegebenen Suchstrategie durchsucht, um mit Hilfe der
Deduktion eine Schlußfolgerung auf eine Anfrage zu ziehen, und
* vorgibt, nach welcher Methode Folgerungen zu ziehen sind, um die gestellte Frage als
„richtig“ oder „falsch“ klassifizieren zu können.
Der Benutzer übernimmt im LPS zwei Aufgaben. Zunächst stellt er Anfragen an das System, um den Wahrheitsgehalt bestimmter Aussagen bzw. Relationen zu eruieren. Dabei
wird vorausgesetzt, daß zuvor Wissen zu dem interessierenden Fachgebiet abgelegt wurde.
Wichtige Anwendungsgebiete logischer Programmierungssysteme sind derzeit sog. Expertensysteme, welche Wissen aus einem speziellen Wissensbereich sammeln und zur Auswertung von Spezialisten befragt werden können. Der grundsätzliche Aufbau eines Expertensystems entspricht dem von Bild 90:
*
*
*
*

wenn der Benutzer etwas weiß, teilt er dies dem Computer mit,
wenn der Benutzer etwas nicht weiß, fragt er den Computer,
wenn der Computer etwas weiß, gibt er Antwort,
wenn der Benutzer eine Antwort nicht versteht, fordert er eine Erklärung.

Vor- und Nachteile logischer Programmierung lassen sich so zusammenfassen (zunächst
die Vorteile):
827

Ebda., S. 18.
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* Der prinzipielle Vorteil logischer Programmierung (l.P.) besteht in der Fähigkeit, Wissen maschinenunabhängig explizit darstellen zu können.
* Dies erlaubt die Entwicklung kompakterer, flexibelerer und intelligenterer Programme
als sonst möglich.
* l.P. gilt als Eckstein der wissensbasierten Programmierung und der künstlichen Intelligenz.
* Der Formalismus ermöglicht die direkte maschinenunabhängige Codierung und Decodierung, um die Ursprungssituation wiederherzustellen.
* Aufgrund dieser Formulierungen gezogene Schlußfolgerungen bilden neues Wissen,
welches mit dem Vorhandenen zusammengebracht werden kann.
Die wichtigsten Nachteile sind:
* Logische Programmierung erfordert eine andere Denkweise als z.B. prozedurale Programmierung und ist gewöhnungsbedürftig. Ein kommerzieller Anwender z.B., der ausschließlich Rechnungen mit Geldbeträgen ausführt, ist mit der imperativen Programmiersprache COBOL und einem Festkommarechenwerk hinreichend ausgerüstet und hat kaum
Anlaß, auf logische Programmierung umzusteigen.
* Die Hardwaretechnologie ist bisher nicht in der Lage, hinreichende Voraussetzungen für
logische Programmierung zu schaffen. Die Weiterentwicklung paralleler Rechnerarchitekturen828 wird in Zukunft wahrscheinlich bessere Voraussetzungen bieten.
Das in diesem Kapitel Vorgetragene läßt sich so zusammenfassen: Logische Programmiersprachen verwenden mathematische Prinzipien, um einfache und präzise Kennzeichnungen
der Relationen zwischen Programmen, Ergebnissen und anderen Programmen zu beschreiben. Schlußfolgerungen, die so gezogen werden, stellen neues Wissen dar, welches (rückschließend) in Zusammenhang mit bereits vorhandenem Wissen gebracht werden kann.
Bestehen hier (zumindest) formal Übereinstimmungen mit menschlichem Denken?
Eine oft zitierte Definition dafür, was ein Logikprogramm ausmacht, haben L. Sterling und
und E. Shapiro vorgelegt: „A logic program is a set of axioms, or rules, defining relationships between objects. A computation of a logic program is a deduction consequence of
the program. A program defines a set of consequences, which is its meaning. The art of
Logic Programming is constructing concise and elegant programs that have the desired
meaning”829.

2.2.3 Können Maschinen denken ?
Redewendungen und Buchtitel - wie „Was denkt sich ein Elektronengehirn ?“830, „Der Mythos der Denkmaschine“831 oder „Schlaue Kisten machen Geschichten“832 - trugen dazu
bei, daß die Fragestellung, ob Rechenmaschinen denken können, Gegenstand vieler Dispute, Kontroversen und Mißverständnisse wurde: Können Maschinen denken? Man kann
Computer so programmieren, daß sie für einen Beobachter „intelligentes Verhalten“ zu zeigen scheinen, vorausgesetzt, der Beobachter weiß, wie „Intelligenz“ begriffsbestimmt ist.

828

Vgl. Kap.3.2.
R. Yasdi: Logik, Prolegomenon S. 9.
830
R. Lohberg / T. Lutz: Was denkt sich ein Elektronengehirn, Stuttgart-München 1963; (weit verbreitet u. in
vielen Auflagen erschienen. Für viele Laien erster Kontakt mit der EDV).
831
M. Taube, Der Mythos der Denkmaschine - Kritische Betrachtungen zur Kybernetik, Reinbek 1966.
832
R.J. Kilchenmann, Schlaue Kisten machen Geschichten - Von Androiden, Robotern und Computern,
Nördlingen - IBM Deutschland GmbH - 1977.
829
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2.2.3.1 Der Turing-Test
Alan Turing schlug (1950) folgenden Test vor, um „Intelligenz“ im Experiment zu testen:
Eine Testperson wird an zwei Datenendgeräte geführt. Ein Endgerät ist mit einem Computer verbunden, das andere wird von einem Menschen bedient. Die Testperson soll innerhalb
einer begrenzten Zeit herausfinden, welches Endgerät mit dem Computer verbunden ist.
Hierzu kann diese Person beliebige Informationen in jedes Endgerät eingeben, und sie darf
davon ausgehen, daß der Mensch in natürlicher Art (wie im Dialog üblich) antwortet.
Wenn von 100 Testpersonen mindestens 30% bei diesem Frage- und Antwortspiel nicht
entscheiden können, welches Gerät mit dem Computer und welches mit dem Menschen
verbunden ist, dann hat der Computer den Test bestanden und gilt als „intelligent“.
Der Turing-Test ist ein (einfaches) Denkmodell. In einigen Bereichen können Computer
ihn bestehen, z.B. kann ein Schachspieler kaum entscheiden, ob ein Mensch gegen ihn
spielt oder ein gutes Schachprogramm. Das gleiche mag für Fachbereiche gelten, in denen
sog. Expertensysteme erfolgreich eingesetzt werden können.
Turing ging bei seinem Vorschlag davon aus, daß man Intelligenz nicht unabhängig vom
Menschen messen könne. Daher versuchte er, die „Intelligenz“ eines Computersystems mit
der des Menschen zu vergleichen. Derartige Vergleiche zwischen Mensch und Maschine
werden heute von Informatikern kaum noch angestellt: Bei den allermeisten Anwendungen
sollen Computer nicht so programmiert sein, daß sie menschliche Intelligenzleistungen
vollbringen, sondern daß sie den (menschlichen) Nutzer bei seinen Tätigkeiten unterstützen, wobei die besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften dieser Systeme optimal ausgenutzt und eingesetzt werden sollen. Auf bestimmten Gebieten besitzen heutige Rechenautomaten zweifellos bessere Fähigkeiten als Menschen: Sie können steuern und überwachen, ohne daß ihre Konzentrationsfähigkeit mit der Zeit nachläßt, und sie können
Daten (millionenfach) schneller und - im wesentlichen - fehlerfrei verarbeiten. Damit können sie aber noch nicht denken oder - von sich aus - intelligente Leistungen vollbringen833.
Heinz Zemanek834 und Friedrich L. Bauer 835, beide auf weiten Strecken noch Weggefährten Konrad Zuses, haben u.a. frühe höhere Programmiersprachen maßgeblich mitgestaltet
und dürfen - auch über den deutschsprachigen wie den europäischen Raum hinaus - als
vielkonsultierte Ratgeber in wissenschaftlichen wie in praktischen Fragen der computer
science und zur Geschichte des Computers angesprochen werden. Beide Wissenschaftler
sind in vorangegangenen Kapiteln der vorliegenden Untersuchung bereits als Gewährsleute
herangezogen worden. Es mag nützlich sein, im folgenden zumindest einige Anmerkungen
Zemaneks und Bauers zum vorliegenden Fragenkomplex anzuführen.
2.2.3.2 Anmerkungen von Heinz Zemanek
Eine Antwort auf die Frage, ob ein Computer denkt, versuchte bereits Alan Turing836 in
einer Untersuchung, die er 1950 unter dem Titel „Rechenmaschinerie und Intelligenz“
veröffentlichte837. Heinz Zemanek hielt im selben Jahre in Wien einen Vortrag, in dem er
Turings Argumentation analysierte und eine Übersicht über alle jene frühen Veröffentlichungen gab, die sich mit der Beziehung des Computers zu Denkvorgängen befaßten.
833

Vgl. DUDEN Informatik: Stw. Turing-Test, S. 742/743.
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Zum curriculum vgl. FN 652, S. 152 der vorliegenden Untersuchung.
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Vgl. Kap.1.3.3.1.
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Vgl. H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 331.
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„Der Vortrag war im Rahmen einer Reihe gehalten, die der Beziehung des Bewußtseins zur naturwissenschaftlichen Erkenntnis gewidmet war - aus der Sicht der Neurologie, aus der Sicht der Informatik und aus
der Sicht der Erkenntnistheorie. Denn das Denken des Menschen ist von seinem Bewußtsein nicht trennbar,
und dort muß der Schlüssel für eine sorgfältige Beantwortung gesucht werden - eine Beantwortung, die noch
838
Jahrzehnte ernster Bemühungen verlangen wird“ .

Diese Veranstaltungsreihe war von Anfang an als interdisziplinäres Unterfangen angelegt.
Heinz Zemanek trug aus der Sicht der Informationsverarbeitung vor, Franz Seitelberger839
aus der Sicht der Neurophysiologie: Die Relation zwischen Gehirn und Bewußtsein ist zunächst eine Frage der Physiologie und Neurologie des Gehirns. Als im 20. Jahrhundert die
Werkzeuge der Elektronnik - insbesondere auch der Kathodenstrahl-Oszillograph - zur
Verfügung standen, eröffnete dies einen Zugang zum Verständnis wie zur Arbeitsweise der
Nervenzellen, des Nervensystems und der Sinnesorgane. Auf der gleichen Basis ergab sich
auch ein allmählicher Zugang zum Verständnis der Struktur und Arbeitsweise des Gehirns.
„Dort sind die Schwierigkeiten allerdings ungleich größer, und die Brücke zum Bewußtsein ist überhaupt ganz schwer zu begreifen - wenn überhaupt“840 . So sprach der Neurophysiologe Franz Seitelberger auch nicht vom Bewußtsein, sondern vorsichtigerweise nur
davon, unter welchen Umständen Bewußtsein funktionieren kann.
Zwar ging die Erfindung des Computers keineswegs von einer Simulation des menschlichen Gehirns, der Denkvorgänge oder gar des Bewußtseins aus, sondern von dem Versuch, die tradierten mechanischen Rechenhilfen durch die Möglichkeiten der Elektronik zu
verbessern. Das führte zunächst zur immensen Erhöhung der Ablaufgeschwindigkeiten.
Dadurch kam zum Rechenproblem noch ein Organisationsproblem hinzu: Die hohe Rechengeschwindigkeit war der Ablaufsteuerung durch Menschen nicht länger angepaßt. So
mußte der Rechenvorgang, die Informationsverarbeitung, automatisiert werden, und dies
geschah durch die Programmsteuerung. Dadurch entstand die Vorstellung von der Ähnlichkeit, von der Analogie zwischen Gehirn und Computer, denn z.Z. herrscht zumindest die
Vermutung, daß das menschliche Gehirn wie eine Maschine automatisch und programmgesteuert arbeitet. Diese Analogie faszinierte am Beginn des Computerzeitalters Fachleute
wie Laien und animierte zu vorsichtigen wie zu unvorsichtigen Äußerungen.
Gemessen an der Vorsicht, mit welcher der Neurophysiologe seine Formulierungen wählte,
ist vom Computerfachman zu erwarten, „daß er darüber spricht, unter welchen Umständen Informationsverarbeitung ohne Bewußtsein funktioniert. Denn Computer haben kein
Bewußtsein. Gegenteilige Behauptungen entbehren jeder Grundlage und (...) sind reine
Phantasie“841 .
838

Ebda.
Franz Seitelberger wurde 1916 in Wien geboren und studierte ebenda Medizin. Von 1959 bis 1987 war er
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Neuroanatomie u. der Neuropathologie, insbesondere zum Altern des Gehirns u. neurodegenerativen Prozessen. Werke (o.O.): Zur Neuropathologie des Alkoholismus, 1962; Grundzüge der morphologischen Entwicklung des Zentralnervensystems, 1967 (mit K. Jellinger); Zur Immunopathogenese der Hirngewebsläsionen bei
Multipler Sklerose, 1969; Lebensstadien des Gehirns, 1978; Umwelt und Gehirn 1980; Wie geschieht Be2
wußtsein?, 1987; Gehirn, Bewußtsein, Erkenntnis, 1987, 1995 (mit E. Oeser).
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Bild 91. Die Analogie Gehirn und Computer (Quelle: H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 334)

Bedenkt man indes, daß der Computerbetrieb das Werk von Menschen ist, mit deren Bewußtsein durchgeführt und für deren Bewußtsein bestimmt, und jeder Prozeß, der in einem
Computer abläuft, zuerst in einem menschlichen Bewußtsein „probegelaufen“842 ist, „dann
wird ersichtlich, daß über die Brücke Computer-Mitarbeiter eine sehr wesentliche Relation
zwischen Computer und Bewußtsein besteht, und daß der Computer, weil er das sonderbare Produkt Information verarbeitet, das geistnächste Werkzeug der Technik ist“843.
In der Tat ist der Computer „ein extrem logisches Gebilde“844 . Allein daraus wird oft der
Schluß gezogen, daß er „für intelligente Leistungen geeignet ist“845 . Und zuweilen taucht
eine vage Vorstellung darüber auf, „daß ein genügender Aufwand an Komplikation irgendwann von selbst in Bewußtsein umschlägt“846 . Erinnert sei auch daran, daß verschiedene
Prozesse zuweilen als „selbstorganisierend“ tituliert werden, „ohne weitere Überlegungen,
wie die Fähigkeit der Selbstorganisation zustande kommt“847:
„Man sieht ihre Folgen, glaubt an die ausnahmslose Mechanik der Naturgesetze und schließt daher glatt zurück: irgendwie so muß es ja sein. Es muß nicht. Nicht alle Prinzipien der Naturwissenschaft tragen sich
selbst. Menschliches Handeln vermag die computerartige Logik als Hilfsmittel zu verwenden, als nachträgliches Säuberungsmittel für Gedanken und Gedankensysteme, und völlig zu Recht. Man darf aber nicht übersehen, daß die Ideen ganz anders zustande kommen. (...) Der Verstand arbeitet bei der ersten Gestaltung eines
Gedankens nicht derivativ. Wenn er Symbolmanipulation verwendet, dann sicher nicht zur Steuerung der
Systemmanipulation. Die oberste Ebene der Formalität ist informal: die Logik wird auf alogischem Weg erreicht“848.

Bezeichnungen wie „Elektronengehirn“ oder „Denkmaschine“ sind nicht völlig falsch849,
„denn man kann nicht gut leugnen, daß das Addieren viele Jahrhunderte lang ein allein
842

Ebda., S. 333.
Ebda.
844
Ebda.
845
Ebda.
846
Ebda.; vergleichbar der Vermutung mancher Chemiker des 19. Jahrhunderts, daß Eiweißmoleküle jenseits
eines bestimmten Molekulargewichtes „plötzlich zu krabbeln anfangen“.
847
Ebda., S. 333.
848
Ebda.
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vom Geist ausgeführter Vorgang war, der mit dem Gehirn betrieben werden mußte, ehe
man mechanische und elektronische Werkzeuge dafür ersann850. Das ist aber kein hinreichender Grund dafür, eine Maschine als „Gehirn“ aufzufassen, bzw. eine Rechenmaschine
als „Denkmaschine“ zu begreifen. Die Analogie (zu Bild 91) mag dazu einladen – „aber
Analogien bedeutet nicht Identität“851
Dies gilt auch für den Turing-Test, der ebenso von gewissen Analogien zwischen Mensch
und Computer ausgeht. Dem Turing-Test erteilte Heinz Zemanek folgerichtig eine vernichtende Kritik:
„ (...) A.M. Turing (...) schrieb den nachhaltigsten Beitrag zu dieser Frage, und in einigen Nachdrucken erschienen diese sogar unter dem Titel: Können Maschinen denken ? Sein Beitrag beginnt mit der Forderung,
daß zuerst die Bedeutung der Begriffe Maschine und Denken festgelegt werden müsse, weist diese Forderung
aber gleich anschließend zurück, weil nur die Statistik einer Meinungsumfrage eine Antwort geben könne,
und das sei absurd. Und ohne weitere Argumentation wendet er sich (...) dem Imitationsspiel zu - eine
merkwürdig unsystematische Vorgehensweise für einen Logiker, der außerdem erkennen mußte, daß dieses
Spiel auf eine implizite Definition des Begriffes Denken hinausläuft (daß die Maschine als Computer mit
Beiwerk definiert ist, wird auch nicht explizit angemerkt). Die entstehende Definition ist dem Spiel entsprechend von behavioristischer Natur, weder logisch präzis noch geistreich. Man muß sich eigentlich wundern,
daß der Beitrag weitgehend akzeptiert wurde statt vehement kritisiert (...) Und wenn die Versuchsperson nicht
unterscheiden kann, ob es ein Mensch ist, der reagiert, oder ein Computer, dann - so sagt Turing - kann man
dem Computer nicht absprechen, daß er Denkfähigkeit besitzt. So einfach wäre das“852.

Heinz Zemanek fragt weiter, ob Denken mit dem Geben schlagfertiger oder logisch ableitbarer Antworten identisch ist und welche Beweiskraft die menschliche Unfähigkeit hat,
den Unterschied herausfinden zu können, ob ein Endgerät mit Mensch oder Computer
verbunden ist: „Wird der Wal zum Fisch, wenn 99 % der Weltbevölkerung den Unterschied nicht merkt ?“853.
Bezieht man Abläufe, die mit dem Rechnen und mit der logischen Zeichenverarbeitung
verbunden sind, in einen - so definierten - Begriff des Denkens ein, dann können Rechenautomaten denken. Computer können mit Hilfe der inzwischen ausgedachten Modelle eine
Kategorie von Prozessen, die man dann „Denkprozesse“ nennen darf, ablaufen lassen und
die Ergebnisse dem Benutzer abliefern oder - unmittelbar - praktisch einsetzen. Das sind
ausgewählte Prozesse besonderer Art, die nach ihrer Struktur für die Computernachahmung
geeignet sind. Ganz sicher ist in dieser realisierten Kategorie jenes „Denkens“ all das nicht
berücksichtigt, was z.B. der Modellformulierung vorausgeht854. Zemanek begreift Denken
und Intelligenz des Menschen als bewußte Vorgänge, als Vorgänge, die Bewußtsein voraussetzen:
„Nur von mir selbst weiß ich mit Sicherheit, daß ich Bewußtsein habe. Tiere und auch alle anderen Menschen
könnten Automaten sein, die ihre Funktion ohne Bewußtsein erfüllen. Der Computer hat kein Bewußtsein.
Warum sollte eine Ansammlung von Lichtschaltern Bewußtsein entwickeln, nur weil sie klein und zahlreich,
und weil sie vom Menschen zweckmäßig organisiert und programmiert sind ? (...) Vom menschlichen Gehirn
wissen wir wenig, gemessen an seiner räumlichen Größe oder an der Bedeutung seiner Funktion. Immerhin
aber kennen wir seine Raumeinteilung, und wir haben das Wesentliche der neuronalen Schaltvorgänge erfaßt;
wir haben elementare Züge der Informationsverarbeitung im Gehirn erforscht, aber nur wenige höhere Orga855
nisationsprinzipien der Informationsflüsse. Vom Bewußtsein wissen wir naturwissenschaftlich nichts“ .
850
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Zemaneks Anmerkungen haben die oben gestellte Frage, ob Computer denken können,
nicht beantwortet. Was menschliches Denkvermögen ausmacht und wie das menschliche
Gehirn arbeitet, ist noch weitgehend unbekannt. Bei diesem Kenntnisstand fordert Zemanek Behutsamkeit im Umgang mit Begriffen ein, da ansonsten Denkkategorien durcheinandergebracht werden, die man auseinander halten sollte.
2.2.3.3 Anmerkungen von Friedrich L. Bauer
Bauer stellt dem zweiten Band seiner Informatik856 folgendes Prolegomenon Zemaneks
voran: „So ist es sogar dem ausgezeichneten Logiker Turing passiert, daß er aus der Nichtbeobachtbarkeit des Nichtdenkens der Maschine auf das Denken der Maschine schließt“.
Turing vermag ein Nichtdenken der Maschine beim Turing-Test nicht zu beobachten. Parallel zum Computer beantworten auch Menschen die gestellten Fragen und der Frager vermag in vielen Fällen nicht zu unterscheiden, ob ein Mensch oder ein Computer seine Fragen beantwortet. Beantwortet ein Mensch die gestellte Frage, kann man davon ausgehen,
daß er die Antwort durch „Denken“ gefunden hat. Turing zieht den Schluß, daß die antwortende Maschine beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gleichfalls denkt. Dieser
Schluß - so Zemanek und Bauer - ist nicht zulässig.
Bereits 1949 erregte ein Buchtitel Aufsehen: Edmund C. Berkeley, Giant Brains or Machines that Think857. Sehr früh (1945) sprachen John von Neumann statt von „storage“
(Speicher) von „memory“ (Gedächtnis) und Alan Turing (1950) von „Computing Machinery and Intelligence“.
Ob Rechenmaschinen denken können, ob es eine „künstliche Intelligenz“ gibt - oder besser
gefragt - was diese Benennungen bedeuten sollen und ob mit wohldefinierten Begriffen
hantiert wird - war (und ist noch besonders unter Laien) Gegenstand vieler Kontroversen
und vieler Mißverständnisse858. Bauer warnt vor „irriger Gleichsetzung von Menschen mit
Maschinen“859 : „Was man vor zwanzig Jahren nur ahnen konnte, ist eingetroffen: der
Rechner, das bloße Gerät, ist gegenüber dem Algorithmus, dem Programm, in den Hintergrund getreten“860. Machten noch vor zwei Dekaden die Hardwarekosten 80 bis 90 Prozent der Gesamtkosten einer Rechenanlage aus, ist dies heute genau umgekehrt. Und die
Software erschließt dem Computer immer neue Anwendungsgebiete, vermag Probleme zu
lösen, die allein mit Hardwareschaltungen nicht einmal formulierbar sind:
856

F. L. Bauer/ G. Goos: Informatk - II - Eine Einführung, Berlin-Heidelberg-New York 4 1992,S.1; das verbreitete Werk in zwei Teilen (I) u. (II) erschien inzwischen in vier Auflagen: (I) in 1971, 1973, 1982, 1991,
(II) in 1971, 1974, 1984 , 1992; in der vorliegenden Untersuchung wird ausschließlich die jüngste (vierte)
Auflage benutzt. Die dort genannten Zahlen (EDV-Weltumsatz ca. 250 Mr. DM, davon Software 85%) sind
brauchbare Schätzwerte etwa für das Jahr 1980, „vor zwanzig Jahren“ bezieht sich damit etwa auf 1960.
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gilt leider auch für manche Quellen der vorliegenden Untersuchung.
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Hochleistungsfähige Notebooks und Taschenrechner stehen heute jedermann zur Verfügung, „und der Laie muß gewärtig sein, daß ihm schnelle, umfangreiche und insbesondere
komplizierte Prozesse durch Vergleich mit dem Computer erklärt werden (ZDF 8.7.1983,
21:30 Uhr: In einer Sendung über `Gefühlserregungen von Pflanzen´ wird der Fangmechanismus der Venusfliege (Dionaea muscipula) als `grüner Computer´ bezeichnet). Welch
ein Wandel! Ob es ein Fortschritt ist, mag dahingestellt bleiben: Vergleiche hinken zu
allen Zeiten“861.
Friedrich L. Bauer riet zu „Vorsicht vor dem Überschwang“: Dem Computeranwender
wird suggeriert, Computer könnten alles. „Seit aber in den dreißiger und vierziger Jahren
Logiker wie Gödel, Church, Turing, Kleene und Post gezeigt haben, daß es Funktionen
gibt, die zwar eindeutig definierbar, aber nicht berechenbar sind, sind auch Grenzen der
Algorithmisierbarkeit aufgezeigt (`limitations of the mathematicizing power of Homo
sapiens´, was Post ein Naturgesetz nennt). Diese Grenzen genauer zu umreißen, ist ebensosehr eine Aufgabe für den Informatiker, wie innerhalb solcher Grenzen die Landschaft
der Algorithmen, der Strukturen und der abstrakten Maschinen besser verstehen zu
lernen“862.
Wie sah nun Zuse die von Zemanek und Bauer angeführte Problematik? Offensichtlich
anders, was bereits seine Fragestellung andeutet.
2.2.3.4 Konrad Zuse: Kann der Mensch denken ?
Konrad Zuse nutzte Vokabeln wie „mechanisches Gehirn“863 „mathematisches Gehirn“864,
„künstliches Gehirn“865 , „künstliches Supergehirn“866 , „Elektronengehirn“867 oder „Intelligenzverstärkung“868 offenbar ohne Bedenken. Im Alltagsleben, beim Rechnen, Kombinieren, Autofahren, Schachspielen oder beim Planen ihres Tuns „denken“ Menschen, ohne zu
wissen, wie dieses „Denken“ - wie das Gehirn - funktioniert: „Die verschiedensten Bemühungen, den Begriff `Denken´ klar zu formulieren, haben auch nicht zu überzeugenden
Resultaten geführt (...) Kaum jemand stellt aber - ernsthaft - die Frage: Kann der Mensch
denken?“869. Wir machen täglich Denkfehler, wir „irren uns“, treffen falsche Entscheidungen, ziehen falsche Schlüsse, haben „Denksperren“:
„Die Frage `Kann der Mensch denken ?´ können wir trotz aller erwähnten Mängel positiv beantworten. Auch
die Tatsache, daß der Mensch Fehler macht, läßt nicht darauf schließen, daß er nicht denken könnte. Denn in
vielen Fällen ist die richtige Entscheidung nicht klar zu ermitteln. `Versuch und Irrtum´ ist zum Beispiel ein
Grundsatz, nach dem der Ingenieur und Erfinder neue Konstruktionen entwickelt. Sprüche wie `Es irrt der
Mensch solang er strebt´ zeigen, auf welcher schwankenden Grundlage unser Denken oft stattfindet, aber wir
870
denken trotzdem, wenn auch nicht immer richtig“ .

Konrad Zuse machte keine weiteren Aussagen über das Denken des Menschen, er beschäftigte sich nicht mit der Erforschung der Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Er be861
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faßte sich z.B. nicht - wie Heinz Zemanek - mit dem „Bewußtsein“ oder der „Kopplung des
Denkens“ an dieses Bewußtsein871:
„Hier kommen Fragen wie die nach dem Bewußtsein, welche seit jeher die Menschen beschäftigen, ohne daß
eine wissenschaftlich anerkannte Antwort gefunden werden kann. Mit diesem heißen Problem wollen wir uns
hier nicht befassen und wollen nicht verlangen, daß Denken an Bewußtsein gekoppelt sein muß“872.

John von Neumann und Kurt Gödel (1906 bis 1978) sollen (höhere) Programmiersprachen
für überflüssig gehalten haben873 . Das beeindruckte Zuse nicht: Seine Skepsis gegenüber
den „abgewandten Mathematikern“874 wurde bereits erwähnt. Zu John von Neumanns
Bedeutung für die ingenieurgemäße Rechnerentwicklung merkte er an, daß dieser nur auf
dem Papier Modelle für derartige Geräte (entworfen hätte)875.
Zuse definierte nicht, was „Denken“, sondern was „Rechnen“876 ist: Alles, was in wohldefinierten Kalkülen (Regelwerken, Rechenvorschriften, Algorithmen) der mathematischen
Logik formulierbar ist und in ein dafür ausgelegtes Computersystem implementiert werden
kann, ist „maschinell rechenbar“. Da die Hardware-Schaltungen auf die Grundoperationen
des Aussagenkalküls beschränkt sind, müssen darüber hinausgehende Operationen (z.B.
solche, die durch den Prädikatenkalkül formuliert werden) softwaremäßig realisiert
werden. Zuse hätte John von Neumann und Kurt Gödel darin zugestimmt, daß höhere
Programmiersprachen (die imperativen Sprachen) prinzipiell überflüssig sind: „Logik genügt“. Diese muß (lediglich) für den Computer „maschinengerecht“ aufbereitet werden.
Genau das ist die Aufgabe prädikativer resp. logischer Programmiersprachen.
Die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, solche kombinatorischen bzw. logischen Fragestellungen („Rechenaufgaben“ in Zuses Terminologie) zu lösen, bezeichnen wir fraglos als
„Denken“, „Denkfähigkeit“ oder auch „Kombinierfähigkeit“. Zuse sah keinen Grund, diese
Fähigkeit bei einer Maschine - wenn sie denn in Zukunft diese Fähigkeit haben sollte - mit
einem anderen Terminus zu belegen.
Auch die Anmerkung Friedrich L. Bauers zu den von Gödel, Church u.a. aufgezeigten
„Grenzen der Algorithmisierbarkeit“ (Funktionen, die eindeutig definierbar, aber nicht
berechenbar sind)877, interessierte Zuse nicht: Er hat definiert, was berechenbar ist. Die
mögliche Existenz von „Unberechenbarem“ hat er nie geleugnet, sie war aber nicht sein
Gegenstand, er hat dazu keine Aussage gemacht.
871

Vgl. Kap. 2.2.3.2.
Konrad Zuse, DAAD-Vortrag.
873
Vgl. Heinz Zemanek, Weltmacht, S. 140: „Bis zum Jahr 1954 wurde fast ausschließlich im Maschinencode programmiert., und das hatte viele Vorteile - vor allem vermochte man alle Maschineneigenschaften
und den Speicher optimal auszunützen. Als die Schöpfer der ersten richtigen Programmiersprache FORTRAN
ihr Produkt voller Stolz dem Genius John von Neumann vortrugen, soll dieser nur gegähnt haben: für ihn war
die Umsetzung eines Problems in den Maschinencode so elementar, daß er Programmiersprachen für überflüssig hielt“, vgl. weiter Ebda., S. 141: „ Der gleichen Einstellung begegnete der Verfasser bei einem Besuch
bei Kurt Gödel. Völlig unnötig, Logik genügt, sagte er, als ich ihm berichtete, daß mein Arbeitsgebiet die
Programmiersprachen seien. Es folgte die wissenschaftlich härteste Stunde meines Lebens: Kurt Gödel darzulegen, daß Programmiersprachen Sinn und Nutzen hatten. Ich habe Gödel sicher nicht überzeugt, ich hoffe
aber, mit meinen Argumenten einigermaßen bestanden zu haben. Heute kann man sich die Informationsverarbeitung ohne Programmiersprachen nicht mehr vorstellen“.
874
Vgl. FN 479, Kap.1.7, S 108/109.
875
Vgl. H. Zuse:zmm-show, Glossary, Stw. John von Neumann.
876
Vgl. Kap.1.7, S. 107.
877
Vgl. Zitat vor FNZ 864, S. 212.
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Zuses Vorgehensweise war stets durch „Versuch und Irrtum“878 gekennzeichnet. Diese
Vorgehensweise verstand er selbst als den „Grundsatz, nach dem der Ingenieur und Erfinder neue Konstruktionen entwickelt“879. Ihm „schwebte damals eine universelle Sprache
vor, mit deren Hilfe man sich mit einem künstlichen Gehirn unterhalten konnte“880. Zunächst verfiel er auf Esperanto, „fand aber schnell heraus, daß es sich dabei nur um eine
von grammatikalischen Mängeln bereinigte Umgangssprache handelte“ 881. Sodann schaute
er in Carnaps Logischer Syntax der Sprache nach und erkannte bald, daß sich Carnaps
Gedanken „zu einseitig an die Mittel der mathematischen Logik“882 hielten: „Eine brauchbare Lösung mußte irgendwo zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegen“883 .
Den Weg zu dieser brauchbaren Lösung wies ihm Alfred Tarski. Nach dem Studium
Tarskis fühlte er sich sodann gewappnet, die universelle Sprache zu formulieren, in der
man sich mit dem künstlichen Gehirn unterhalten kann884 . Zuse sprach euphorisch 885 vom
„Stein der Weisen“886 . Diese universelle Sprache Zuses ist Gegenstand des folgenden Tertiärkapitels.

Bild 92. Gehirnventrikel in der Darstellung von Leonardo da Vinci. Nach antiker wie scholastischer Auffassung Sitz der spiritus animales, Sitz der Seele und des Verstandes. Erst Leonardo und Andreas Vesalius, der
eigentliche Begründer der neuzeitlichen Anatomie, brachen mit dieser Auffassung. Konrad Zuse schätzte diese Darstellung als frühe Metapher der Verwandtschaft zwischen den Vorgängen im menschlichen Gehirn und
in künftigen logistischen Rechnersystemen. (Quelle: E. Oeser/F. Seitelberger: Gehirn, Bewußtsein und Erkenntnis, Darmstadt 21995, S. 9)
878

Vgl. S. 212, Zitat vor FNZ 870, dort 3. Zeile.
Ebda., 4. Zeile.
880
Lebenswerk 1993, S. 73.
881
Ebda.
882
Ebda.
883
Ebda.
884
Vgl. Kap.0., S. 20, Katalog von Eigenschaften des „k.G.“.
885
Vgl. Kap.0., S. 5, FN 32, dort 5. Zeile.
886
Lebenswerk 1993, S. 94.
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215

2.2.4 Grundzüge des Plankalküls
In der ersten vollständigen Veröffentlichung des Plankalküls 887 durch die GMD aus dem
Jahre1972 schrieb Zuse einleitend: Ansätze einer Theorie des allgemeinen Rechnens unter
Berücksichtigung des Aussagenkalküls und dessen Anwendung auf Relaisschaltungen 888.
Studiert man die Schrift eingehender, so erkennt man, daß durch den Formalismus des
Plankalküls algebraische und logische Aufgaben889 gelöst werden können, wobei es auf
eine besondere Schalttechnik, wie z.B. Relaisschaltungen, nicht ankommt: Der Plankalkül
arbeitet mit jeder Technik, in der man Computer bauen kann - er ist „bitorientiert“ 890: „Der
PK war nicht nur dazu gedacht, Programme für Computer zu schreiben, sondern gegebenenfalls auch die logischen Zusammenhänge von Schaltungen und Rechenwerken in einer
Art erweiterter Schaltalgebra darzustellen“891. Dies galt insbesondere für im Plankalkül
entwickelte Programme zur Ausführung arithmetischer Operationen: „Sie können teilweise
durch Hardware und Software realisiert werden“892 .
Zur Erläuterung seiner Vorgehensweise bei der Schaffung des Plankalküls führt Zuse in
seiner Autobiographie ein Rechenbeispiel vor893: In einem kartesischen Koordinatensystem
seien (Bild 93) die Koordinaten zweier achsparalleler Rechtecke gegeben. Diese mögen
einander ganz oder teilweise überdecken. Gesucht ist die gesamte bedeckte Fläche, Überdeckungen zählen nur einmal. Praktiker lösen diese - dann sehr einfache - Aufgabe zeichnerisch. Mathematisch ist die Lösung nicht so einfach. Ein Mathematiker, den Zuse konsultierte, löste die Aufgabe mit einem - Nichtmathematikern kaum bekannten - Verfahren,
bei dem er die Notation sign (x) benutzte. Tasächlich ergab dieser Operator, auf reelle
Zahlen angewandt, einen Ja-Nein-Wert (+1, -1) als Ergebnis. Man könnte auf diese Weise
auch die Verknüpfungen des Aussagenkalküls darstellen. Dies erschien Zuse als unnötiger
Umweg: Er wollte - umgekehrt - die arithmetischen Operationen in solche des Aussagenkalküls zerlegen. Erst diese Denkweise ermöglicht es, das gesamte schematische Rechnen
logisch von den Grundoperationen, den „rechnerischen Atomen“894 her aufzubauen.
Die Aufgabe bestand somit darin, einen allgemeinen Algorithmus zu definieren, der - für
alle gemäß den Regeln der Kombinatorik möglichen Fälle - wie ein Automat arbeitet.
887

Wie von Zuse eingeführt mit PK abgekürzt. Die (drei) verschiedenen Fassungen werden i.f. so unterschieden:
(I.) PK 45 Urversion von 1945, (zunächst) nicht veröffentlicht;
(II.) PK 72 K. Zuse: Der Plankalkül, BMBW-GMD-63. Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Schloß Birlinghoven / St. Augustin, 1972, Überarbeitung u. Erweiterung des PK 45, dieser
wurde ebda. erstmals publiziert (vgl. weiter unten in dieser FN). Die Seiten von PK 72 sind nicht fortlaufend
durchnumeriert, PK 72 besteht vielmehr aus vier getrennten - jeweils durchnumerierten - Kapiteln, deren
jeweilige Titel im vorangestellten Inhaltsverzeichnis von den Betitelung der Kapitel abweichen: (1.) Vorwort,
(2.) Kurzfassung – Anlage zur Veröffentlichung des Plankalküls 1972 - “Ansätze einer Theorie des allgemeinen Rechnens ...“, S. 1 – 32, (3.) Kommentar, geschrieben 1972, S. 1 – 36, (4.) Der Plankalkül in der Fassung
von 1945, Kap. 1 – 5, S 1 – 285;
(III.) PK 77 K. Zuse: Beschreibung des Plankalküls, Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Bericht Nr. 112, München-Wien 1977; PK 77 ist systematischer geschrieben und besser gegliedert als PK 72 (mit PK 45).
888
PK 72, 5. unnumeriertes Blatt.
889
Vgl. PK 77, S. 5.
890
d..h. an der Maschinensprache orientiert. Der von Zuse formulierte Grundsatz lautet: „Die Datenverarbeitung beginnt mit dem Bit“ (K. Zuse: Skizzen aus den Anfängen der Datenverarbeitung, S. 12); vgl. Zitat vor
FNZ 959, S. 232.
891
PK 77, S. 5.
892
Ebda.
893
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 190.
894
PK 77, S. 5.
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Beim Entwurf und Bau von Schaltungen für seine frühen Maschinen in mechanischer
Schalt-gliedtechnik und Relaistechnik895 hatte Zuse bereits arithmetische Operationen in
einzelne aussagenlogische Komponenten zerlegt: „Nun mußten diese den Schaltungen
zugrunde liegenden Gesetze exakt als Rechenvorschrift formuliert werden, und zwar nicht
nur für einen speziellen Fall, sondern allgemein für beliebige Stellenzahlen, ohne Hilfe der
Wortsprache“896. Diese Aufgabe löste der Plankalkül.

Bild 93. Elementaraufgabe einer Programmierung mit bedingten Befehlen.
Gegeben sind die Koordinaten zweier Rechtecke. Es soll die gesamte Fläche
bestimmt werden, wobei die überlagerte Fläche nur einmal zu zählen ist.
(Quelle: Lebenswerk 1993, S. 190)

Zuse begann mit den Überlegungen zur Konzeption des Plankalküls etwa 1941/42, bald
nach Fertigstellung der Z3 und bei den ersten Arbeiten an der Z4897 . Er plante, diese Arbeit
als Dissertation bei Alwin Walther in Darmstadt (Institut für praktische Mathematik) einzureichen. Die Beschwernisse bei Kriegsende verhinderten diese Absicht898 .
Erst nach Kriegsende 1945, „als ihm weder Geld, noch Werkstatt noch Material für den
Ausbau der Z4 oder für den Neubau anderer Maschinen zu Verfügung standen“899, fand
Zuse in Hinterstein / Allgäu die Zeit, seine Gedanken zum Plankalkül umfassend niederzuschreiben900 . Frühzeitig hatte er wohl vermutet, daß es zu mühselig sei, Programme in einem binär verschlüsselten Code auf einen Lochstreifen zu stanzen, um die Befehlsfolge
dem Rechner zuzuführen. Es galt, die Probleme so aufzubereiten, daß Mathematiker, Ingenieure und Praktiker die Aufgaben in einem der mathematischen Notation verwandten
Formalismus bearbeiten konnten.
Zuse war mit beträchtlichem zeitlichem Vorsprung der erste, der derartige Gedanken hinsichtlich der algorithmischen Fassung von Programmen explizit formulierte. Erst im Jahre
1954/55 gab es mit FORTRAN den ersten erfolgreichen Versuch, eine höhere Programmiersprache zu formulieren. Mit FORTRAN konnten vornehmlich algebraische Aufgaben
behandelt werden. ALGOL (1958) war eine Sprache, die für die Lösung algebraischer wie
logischer Probleme geeignet war. Die Bemühungen, eine höhere Programmiersprache zu

895

Vgl. Kap. 2.1.5.1 mit Unterkapiteln.
Lebenswerk 1993, S. 191.
897
Vgl. ebda., S. 77: „Doch fand ich neben der praktischen Arbeit an der Z4 noch Zeit, auf dem Papier
Geräte mit Programmspeicherung und Adressenumrechnung zu entwerfen. (...) In den Wirren der letzten
Kriegsmonate ist diese Arbeit leider in den Anfängen steckengeblieben. Auch mußten erst die Voraussetzungen für die Programmierung derartiger Geräte geschaffen werden. Das veranlaßte mich, den `Plankalkül´
vorzubereiten“.
898
Vgl. PK 72, Vorwort, 4. unnumeriertes Blatt.
899
H. Petzold: Moderne Rechenkünstler – Die Industrialisierung der Rechentechnik in Deutschland,
München 1992, S. 277.
900
Vgl. ebda.
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gestalten, gingen damals vornehmlich von den USA aus901 und waren dort noch ausschließlich auf die Lösung numerischer Aufgaben ausgerichtet902.
Es war deshalb nicht verwunderlich, daß Zuses Plankalkül903 wenig Beachtung fand, zumal
dieser sich nicht um eine Veröffentlichung der ersten Programmiersprache der Welt bemühte904. Gelegentlich referierte er aus seinem Manuskript, so z.B. im September 1948 auf
der Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik in Göttingen
und stieß auf wenig Interesse: „Eine Programmiersprache für einen programmgesteuerten
Digitalrechner war (...) damals für die dort organisierten Wissenschaftler kein Thema“905.
Im Winter 1948/49 hatte Zuse Gelegenheit, den Plankalkül im Colloquium für formale
Logik, das Wilhelm Britzelmayr 906 damals an der Universität München abhielt, vorzustellen. Auch hier stieß sein Vortrag auf wenig Verständnis, da seine Zuhörer sich mehr für
theoretische Fragen der formalen Logik interessierten und von der Bedeutung von
Programmen für eine duale Universalrechenmaschine keine Vorstellung hatten907. Die für
lange Zeit einzige, kurze Veröffentlichung erschien im „Archiv der Mathematik“908 von
Dezember 1948 und beschrieb den Plankalkül als Mittel „für die Formulierung beliebiger
schematischkombinativer Aufgaben in Form einer Rechenvorschrift (...), nach welcher
entsprechende Rechengeräte diese Aufgaben selbständig lösen können. Als Rechenvorschrift sollten „alle schematischen Operationen, Formeln, Ableitungen, Algorithmen,
Anweisungen usw.“ dienen, sofern für alle in Frage kommenden Fälle aus gegebenen
Ausgangsdaten bestimmte Resultate abgeleitet werden konnten909 .
„Obwohl die wissenschaftlich betriebene Mathematik gegenüber der Ingenieurmathematik einen höheren
Anspruch auf Allgemeingültigkeit hatte, wurde von ihr der Schritt Zuses zum maximal universellen Plankal910
kül nicht mitgemacht. Der Plankalkül blieb während der nächsten zwölf Jahre in der Schublade liegen“ .

901

Vgl. Lebenswerk 1993, S. 114 /115.
Vgl. ebda.
903
Bereits Zuse führte die folgendenen Abkürzungen ein, die auch im Abkürzungsverzeichnis der vorl.
Unters. aufgeführt werden. Dies sind - neben den bereits benutzen drei Abk. für den PK (PK 45, PK 72 u. PK
77) - die folgenden: AS  algorithmische (Programmier)-Sprache(n)
BS Betriebssystem(e)
MS  maschinenorientierte algorithmische (Programmier)-Sprache(n)
PS  (höhere) (Programmier)-Sprache(n)
904
Vgl. Lebenswerk 1993, S 114 /115: „Ich will allerdings gerne einräumen, daß ich meine relative Distanz
zum wissenschaftlichen Tagesgeschehen bis zu einem gewissen Grade mitverschuldet habe. Nicht nur
deshalb, weil ich als Unternehmer mit meiner Zeit haushalten mußte, sondern auch weil ich zeitlebens eine
Vorliebe für Probleme hatte, von denen ich sehr wohl wußte, daß sie erst viel später aktuell werden konnten.
So hatte ich bei der Arbeit am Plankalkül das gesamte Gebiet der Programme für numerische Rechnungen
vernachlässigt und mich bewußt mit solchen Problemstellungen befaßt, die über das Zahlenrechnen
hinausgingen. Die numerischen Programme für lineare Gleichungssysteme, numerische Lösungen von
Differentialgleichungen und so weiter waren mir im Prinzip als gelöst, und die dabei auftretenden Probleme
als verhältnismäßig einfach erschienen. So fehlte denn in den fünfziger Jahren meiner Ausarbeitung des
Plankalküls das entscheidende Kapitel. Auf die genannten Probleme nämlich waren die ersten
algorithmischen Sprachen wie FORTRAN, ALGOL und COBOL vornehmlich zugeschnitten. Was sollte
man da mit dem Relationskalkül, mit dem Prädikatenkalkül oder mit Schachprogrammen?“.
905
H. Petzold: Rechenkünstler , S. 278; vgl. auch Lebenswerk 1993, S. 114.
906
W. Britzelmayr war damals Honorarprofessor für Logistik an der Universität München.
907
Vgl. H. Petzold: Rechenkünstler, S. 278.
908
K. Zuse: Über den Plankalkül als Mittel zur Formulierung schematisch-kombinativer Aufgaben, Sonderdruck aus: Archiv der Mathematik, Bd I, Heft 6 Karlsruhe 1948/49, S. 141.
909
Vgl. auch H. Petzold: Rechenkünstler, S. 278.
910
Ebda.: Petzolds Einlassung vom „höheren Anspruch auf Allgemeingültigkeit“ der „wissenschaftlich
betriebenen“ Mathematik gegenüber der „Ingenieurmathematik“ kann prima facie nicht zugestimmt werden.
Die „wissenschaftliche“ Mathematik erreicht i.a. ein höheres Abstraktionsnineau als die „Ingenieurmathematik“, was ipso facto nicht mit „höherer Allgemeingültigkeit“ identisch sein muß.
902
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Auch dem gegen Ende der fünfziger Jahre - in einem schnell wachsenden Markt für elektronische Rechenmaschinen - zunächst erfolgreichen Unternehmer Zuse gelang es nicht,
den Plankalkül z.B. in seine elektronische Maschine Z22 zu implementieren und zu vertreiben, vielmehr mußte er sich dem allseits geförderten ALGOL-System anpassen. Wiederum
interessierte sich seine Klientel nicht für seine eigene Software.
„Mathematiker, Wissenschaftler und Techniker, denen gegen Ende der fünfziger Jahre ein elektronischer
porogrammierbarer Rechner zur Verfügung stand, hatten wenige Jahre vorher noch mit Tischrechnern von
Hand die klassischen numerischen Verfahren schrittweise durchgekurbelt und waren bei diesen Dezimalrechnungen weder auf das Dualsystem noch auf die formale Logik gestoßen. Auch die Logiker sahen ihre Aufgabe nicht in der Zerlegung von Rechenverfahren in ihre letzten Elemente911.

So hatte die erste Publikation des vollständigen Plankalküls von 1945 im Jahre 1972 bereits den Charakter einer historischen Würdigung912, und F.L. Bauer - das darf hier wiederholt werden - würdigte resümierend die Schaffung des Plankalküls so: „Der Plankalkül,
den ich von allen Errungenschaften Zuses am höchsten schätze (...) war seiner Zeit weit
voraus, mindestens ein Jahrzehnt, was viel ist im schnellebigen zwanzigsten Jahrhundert“913 .
2.2.4.1 Grundsätze bei der Aufstellung eines Rechenplanes
Charles Babbage914 entwickelte erste Grundsätze für die Formulierung von Rechenplänen.
Rechenpläne „zerfallen in einzelne Rechenplangleichungen“915, und schon Babbage führte
für jede arithmetische Operation eine eigene Gleichung ein. Dabei verwendete er das traditionelle Gleichheitszeichen. In einem einfachen Ausdruck wie z.B.
(a + b + c) d
ersetzte er die Buchstaben durch indizierte Variablen, die jeweils als Inhalt einer Speicherzelle Vi betrachtet werden. Im Beispiel werden die natürlichen Zahlen 1 bis 7 zur Indizierung der sieben Variablen verwendet.
V1 + V2 = V5
V5 + V3 = V6
V4 * V6 = V 7
V1 bis V4 heißen Eingangswerte, V5 und V6 sind Zwischenresultate, V7 ist der Resultatwert
oder das Endresultat. Diese drei Gleichungen bedeuten bei Ausführung eines Rechenplanes: Addiere den Inhalt der Speicherzelle V1 und der Speicherzelle V 2 und speichere
das Zwischenresultat in der Speicherzelle V5. Addiere sodann den Inhalt der Speicherzelle
V5 und den Inhalt der Speicherzelle V 3 und speichere sodann das Zwischenresultat in der
Speicherzelle V6. Multipliziere sodann den Inhalt der Speicherzelle V4 mit dem von V6 und
speichere das Endresultat in V7.
V6 und V 7 werden als Speicherzellen nicht benötigt, wie man nach folgender Umformung
der obigen Gleichungen sieht:
V1 + V2 = V5
V5 + V3 = V5
V5 * V4 = V 5
911

H. Petzold: Rechenkünstler, S. 279.
Vgl. ebda.
913
Vgl. Kap.2.1.1.3, S. 156, 1.Absatz; vgl. auch F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, SS. 7 u. 9.
914
Vgl. Kap.1.3.2.
915
Lebenswerk 1993, S. 195.
912
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Als Anweisung für eine Rechenautomaten sind die drei letzten Gleichungen angemessen
und ohne weiteres verständlich. Mathematisch ist diese Schreibweise natürlich falsch, V5
wird dreimal unterschiedlich definiert, nimmt in diesen Gleichungen drei verschiedene
Werte an. Das ist in der Mathematik verboten.
Zuse wollte den Plankalkül sowohl praktisch brauchbar als auch mathematisch richtig
formulieren. Dazu führte er das „Ergibtzeichen ( ) ein. Dieses besagt, daß der links von
diesem Zeichen stehende Ausdruck errechnet werden soll und unter dem rechts stehenden
„Namen“ weiter verwendet werden darf. Damit wird folgende Rechenplangleichung
aufgestellt:
Z+1 Z
Das bedeutet: Erhöhe den alten Wert von Z um 1, und das ergibt den neuen Wert von Z,
die neue Variable ergibt sich, indem man die alte um 1 erhöht. Die Reihenfolge der
Rechenplangleichungen darf jetzt nicht mehr verändert werden und alle Ansätze müssen
explizit sein, d.h. alle links des Ergibtzeichens stehende Audrücke müssen vorab definiert
sein. Diese Form des Ergibtzeichens, bei welcher die bereits berechneten Werte links und
die neu zu errechnenden Werte rechts stehen, entspricht der zeitlichen Abfolge bei
Durchrechnung eines Programms. Sie macht das aus, was Zuse „Denken in Programmen“916 nennt. Später hat sich indes die inverse Form (d.i. die Umkehrung der Schreibweise Z + 1  Z) durchgesetzt,
Z := Z + 1
Der zu errechnende Wert steht links und rechts die Rechenanweisung dazu. Die neue Variable Z ergibt sich, indem man die alte Variable Z um 1 erhöht. Das entspricht der traditionellen mathematischen Schreibweise und drückt aus, daß die Theorie der Informationsverarbeitung von Mathematikern geprägt worden ist.
Mit diesem Werkzeug und ab diesem Stand konnte Zuse „Rechenvorschriften mit Angaben
beliebiger Struktur nunmehr formal darstellen“917. Derartige Programme zeichnen sich
bereits durch vielfältige Informationsstrukturen aus, der Programmablauf ist aber noch
„starr“918. Zur Lösung allgemeiner Rechenaufgaben bedarf es aber auch vielfältiger
Variationsmöglichkeiten des Ablaufs wie der Strukturen in Abhängigkeit von den
errechneten Werten selbst. Zuse sprach dabei von „freien“919 Rechenplänen: Anders als bei
„starren“ Rechenplänen bestimmen bei „freien“ Rechenplänen die Ergebnisse der
Rechnung den weiteren Gang der Rechnung selbst. Zuse führte zur Gestaltung einfacher
freier Rechenpläne das „bedingte Schlußzeichen“920 ein: Die Rechnung wird abgebrochen,
wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das bedingte Schlußzeichen „FIN“ hat die
Form eines zu errechnenden Ja-Nein-Wertes:
Z ≤V  FIN
1
1
In Worten: Wenn die Variable Z1 ≤V1 ist, so speichere den Wert 1 in FIN, d.h., daß die
Rechnung abzubrechen ist. Anders ausgedrückt: Wenn der Wert Z1 kleiner ist als der gegebene Wert V1, so ist die Rechnung abzubrechen. Hier zeigt sich bereits die „zweidimensionale“ Notation des PK in Zeilen und Spalten.
916

Lebenswerk 1993, S. 196.
Ebda.
918
Vgl. ebda.
919
Vgl. ebda.
920
Ebda.
917
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Auf der nächsten Stufe freier Rechenpläne wird die Durchrechnung einzelner Rechenplangleichungen oder von Teilen des Rechenplanes von einer Bedingung abhängig gemacht.
Hierzu wählte Zuse das Zeichen „ → “und fügte folgendes Beispiel an:
V = V → (V + V  V)
3 5
6 8
9
In Worten: Wenn V3 = V 5 ist, so addiere V6 und V8 und speichere das Ergebnis in V9. Ist
V3 = V 5 nicht erfüllt, so übergehe diese Anweisung. In anderen Worten: Der Ausdruck
links vom Zeichen „ → “ ist ein Ja-Nein-Wert. Das Gleichheitszeichen hat hier die Funktion einer auszuführenden Operation („vergleiche V3 mit V 5“). Ist diese Bedingung erfüllt,
so ist die rechts vom Zeichen „ → “stehende Anweisung auszuführen, sonst muß zur nächsten übergegangen werden.
Über diese einfachen Variationsmöglichkeiten hinaus werden noch weitere, kompliziertere
Variationsmöglichkeiten im Programmablauf genutzt, z.B. können die Indizes der Variablen in die Rechnung einbezogen werden. Dazu sagt man heute „Adressenumrechnung“921.
Damit sind prinzipiell die Möglichkeiten der Programmvariation dargestellt. Als typische
Beispiele für freie Rechenpläne seien noch sog. zyklische Programmteile angeführt. Diese
laufen mehrmals hintereinander ab, wobei die Indizes der Variablen nach einer Vorschrift
wechseln.
Auf dieser Stufe der Beweglichkeit im Programmablauf wurde es möglich, den Prädikatenkalkül der mathematischen Logik für das allgemeine Rechnen zu nutzen. Zuse wählte gern
das Schachspiel als Anwendungsbeispiel. Den Elementen einer Menge werden durch einstellige Prädikate bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Man kann z.B. folgendes definieren:
Ws(x) ≡„x ist ein weißes Feld“ oder Bs (x) ≡„x ist mit einem Stein besetzt“.
Man kann auch mehrstellige Prädikate einführen:
Spr (x, y) ≡„Ein Springer kann von x nach y setzen“.
Diese mehrstelligen Prädikate wurden als „Relationen“ im Kapitel zur Prädikatenlogik bei
Tarski eingeführt922. Wichtige Operatoren des Prädikatenkalküls sind „alles“ und „es gibt“.
Zuse formulierte auch Sätze im Plankalkül wie „Alle Felder, die der König besetzen kann,
sind vom Gegner beherrscht“ oder „Es gibt eine eigene Figur, die zwischen den König und
die angreifende Figur gesetzt werden kann“. Weitere Operatoren des Plankalküls sind z.B.
„derjenige, welcher“ und weiter solche mit den Operatoren „eine Anzahl von“ oder „das
nächste“. Dabei nutzte er das Mengenzugehörigkeitszeichen und bediente sich der von
Tarski und Hilbert/Ackermann eingeführten Terminologie:
(x) (x V0→ R(x) )

≡„
Für alle Elemente von V0 gilt R“923

(Ex) (x V0 ∩R(x)) ≡„Es gibt ein x, das Element von V0 ist u. für das R gilt“ 924
x (x V0 ∩R (x) )

≡„Diejenigen Elemente von V0, für die R gilt“925

Das war für Zuse ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur logistischen Rechenmaschine. In
den Folgekapiteln werden Aufbau und Arbeitsweise des PK näher vorgestellt.
921

Vgl. Lebenswerk 1993, S. 197.
Vgl. Relationen Kap.1.6.2.3.4.
923
Vgl. Allquantoren (Quantoren) Kap.1.6.2.3.2.
924
Vgl. Existenzquantoren (Quantoren) Kap.1.6.2.3.2.
925
Vgl. Klassen Kap.1.6.2.3.3.
922
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Bild 94. Plankalkül-Programmierbeispiel in Zuses Handschrift
(Quelle: ZuP 19)

2.2.4.2 Elemente des Plankalküls
Der Plankalkül basiert auf einer normierten Codierung926 seiner Objekte. Diese werden
durch einen genormten und verbindlichen Anfangsbuchstaben - in Verbindung mit einem
(im folgenden nicht aufgeführten) Zifferncode - dargestellt:
P…...Programme
U…..Unterprogramme
V…..Eingabewerte
Z…..Zwischenwerte
R…..Resultate
C…..Konstante
S…..Angaben zur Objektstruktur
A…..Angaben zur Objektart
Die Datenstruktur gibt an, in welcher Art und Weise die Gesamtstruktur eines Datums aus
einfachen Strukturen (Elementare Strukturen, Grundstrukturen, primitive Objekte) zusammengesetzt ist. Im PK werden Strukturen beginnend mit dem Bit (Ja-Nein-Wert, Boolescher Wert) systematisch aufgebaut (konstruktive Methode, bottom up). Es wird ein Strukturenkalkül zur Kennzeichnung verschiedener Strukturen eingeführt. Es gilt z.B.
S0
S1
S1.n = n x S1
S1.4
n x S1.4
(S0, S1.n)
S1.8
S1.32

926
927

Ja-Nein-Wert, BIT, BOOL
Reihe von Ja-Nein-Werten
Reihe von n Ja-Nein-Werten
Tetrade (4 Bit) z.B. zur Darstellung einer Dezimalzahl
n-stellige Dezimalzahl
Strukur einer ganzen Binärzahl mit Vorzeichen (S0) und
n Binärziffern (S1.n)
BYTE (mit 8 BITS)
INTEGER927 -Zahl mit 32 BITS

Vgl. PK 77, S.5.
Ganze Zahl ohne Komma und Nachkommastellen.
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Weiter werden unbestimmte Strukturzeichen  und eingeführt, welche eine beliebige
Struktur vertreten:

Zeichen für beliebige Strukturen
2x
Paar von Werten, Elemente haben gleiche Struktur
nx
Reihe von n Werten der Struktur (im PK „Liste“ genannt)
mx2x
Paarliste
mxnx
Matrix mit m Zeilen und n Spalten der Struktur σ
( , )
Datenpaar, erstes El. hat Struktur , zweites El. hat Struktur 
So lassen sich mit Paarlisten beliebige technische Strukturen, z.B. Stabwerke, darstellen:

Bild 95. Stabwerk und Paarliste (Quelle: PK 77, S. 13)

Die eingeführten Datenstrukturen und Datenarten sind aus zusammengesetzten Komponenten aufgebaut. Die hier angewandte Methode heißt „Paketprinzip“928. Sie führt zu speziellen Baumstrukturen mit der erforderlichen Informationen an den Endknoten. Bild 96
zeigt diese Struktur mit den zugehörigen Bäumen und Paketen für die n-stellige Binärzahl
S1.n und eine dreistellige Dezimalzahl929.

Bild 96. Darstellung einer n-stelligen Binärzahl und einer 3-stelligen Dezimalzahl (Quelle: PK 77, S. 15)

Bild 97 zeigt die Komponenten einer Gleitkommazahl A14.0. Es liegt eine hierarchische
Struktur mit mehreren Ebenen vor. Auf der ersten Ebene befinden sich ein Ja-Nein-Wert
928

Vgl. PK 77, S. 15.
In der obersten Zeile von Bild 96 muß S1.m durch S1.n ersetzt werden. Hier liegt in PK 77 ein Druckfehler vor.
929
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S0 und zwei Binärzahlen S1.8 und S1.30. Nur die beiden letzten sind in Unterkomponenten aufgeteilt. Bei der Struktur S1 (Reihe von Bits) bedeutet Ki die Komponente K mit
dem Index i. Bei einer Struktur S1.n laufen die Indices von 0 bis n-1. Bei der Gleitkommazahl
A14.0 = (S0, S1.8, S1.30)
bedeuten S0 das Vorzeichen, S1.8 den Exponenten und S1.30 die Mantisse:

Bild 97. Komponenten einer Gleitkommazahl A 14.0 (Quelle: PK 77, S. 16)

Das oben eingeführte allgemeine Strukturzeichen  kann auch stellvertretend für S0, also
ein Bit, stehen, S1.n kann auch als Liste von Bits verstanden werden. Das Zeichen 
(sprich „Viereck“) steht stellvertretend für ein beliebiges Zeichen, ohne daß Beziehungen
zu anderen Zeichen bestehen. Im PK45 wird dies (meist) in der Form  x notiert.
Zuse will die dynamische Struktur besonders betonen (die Anzahl der Elemente ist nicht
festgelegt).
Neben Datenstrukturen und Datenarten kennt der PK noch Datentypen: Nur solche (genau
die) Objekte sind der Datenverarbeitung zugänglich, deren Strukturen wohldefiniert sind.
Im PK spielt der Begriff „Datenart“ eine stellvertretende Rolle für eine (noch einzusetzende) Struktur. Bei der praktischen Ausrechnung von Programmen geht man dann zu konkreten Strukturen über, die dann durch Implementation festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit wird in den Beispielen des PK45 kaum Gebrauch gemacht.
Der Plankalkül beschränkt die verschiedenen Sprachkonstrukte und erläutert diese durch
viele Beispiele. So gibt es Abweichungen vom allgemeinen Vercodungsprinzip, welches
aber grundsätzlich den Aufbau des Systems bestimmt. Der Plankalkül verwendet eine
zweidimensionale Notation, er wird in (maximal) vier Zeilen „in Flächen notiert“930. Diese
heißen Hauptzeile, Indexzeile, Komponentenzeile und Strukturzeile. Die drei letzteren
dienen der eindeutigen Indizierung des in der Hauptzeile niedergelegten Rechenverlaufs.
Sie enthalten Zusatzinformationen zu den beim Rechenvorgang benötigten Objekten. Diese
Zusatzinformationen werden direkt unter die Objekte der Hauptzeile geschrieben, so daß
sämtliche Objektinformationen als 4-Tupel erscheinen.
Ein vorangestellter, verbindlicher Kennbuchstabe dient der eindeutigen Kennzeichnung jeder Zeile. Diese Kennzeichnung ist unverzichtbar, weil zum einen die Komponentenzeile

930

H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 203.
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entfallen kann (sie kann „leer“ sein), zum anderen die Strukturzeile entweder Angaben zur
Datenstruktur (Kennzeichnung „S“) oder Datenart931 (Kennzeichnung „A“) enthalten kann.
* Die Hauptzeile enthält die zu berechnende Formel. Sie enthält die Bezeichnungen aller
im Rechenvorgang verwendeten Objekte, die benötigten Operationszeichen nebst den Zeichen für Programmstrukturen. Die Hauptzeile kann auch einfache Anweisungen enthalten,
letztere liefern im Unterschied zu Formeln keinen Wert932. Die Operationszeichen sind in
der Hauptsache Klammerzeichen, welche für die Strukturierung - Aufteilung bzw. Zusammenfassung - von Formeln verwendet werden. Diese Zeichen können sich zur Erzielung
einer besseren Übersicht über mehrere neben- oder untereinanderliegende Ausdrücke erstrecken.
Zusätzlich werden zur Programmstrukturierung senkrechte Trennstriche eingeführt, sie
grenzen zwei Anweisungen voneinander ab. Damit können mehrere aufeinander folgende
Formelausdrücke in eine Zeile geschrieben werden. Inhaltlich ist der senkrechte Trennstrich gleichbedeutend mit der Trennung verschiedener Anweisungen in einzelne Zeilensätze933.
* Die Indexzeile bzw. Variablenzeile enthält den Variablenindex („V“) und ermöglicht die
Unterscheidung der in einer Formel verwendeten Variablen. Der Variablenindex ist im
Plankalkül fester Bestandteil der Variablenbezeichnung, und die Indexzeile dient ausschließlich der Fortsetzung der zuvor in der Hauptzeile eingeführten Variablenbezeichnung
(Nummerierung der einzelnen Variablen).
* Die Komponentenzeile („K“) enthält den Komponentenindex. Dieser ermöglicht den
Zugriff auf eine bestimmte Komponente der in der Hauptzeile angegebenen zusammengesetzten Datenstruktur, z.B. auf die Komponenten einer Paarliste. Ein solcher Komponentenzugriff kann durch einfache oder mehrfache Indizierung erfolgen. Die Anführung des
Komponentenindex ist nur dann obligatorisch, wenn auf einzelne Komponenten eines
Objekts zugegriffen werden soll. Ist ein solcher Zugriff nicht erforderlich, dann ist die
Komponentenzeile „leer“, d.h. ohne Angaben. Dann geht die Datenstruktur in toto in die
Berechnung ein, die K-Zeile entfällt. Die folgenden Beispiele erläutern die Funktion der
Komponentenzeile934:

931

Im PK können allgemeine Datenarten definiert werden, ohne die Struktur (Art) im einzelnen festzulegen,
z.B. solche für natürliche Zahlen, reelle Zahlen u.s.w.. Man kann durch weitere Definitionen stets von der allgemeinen Form zu speziellen Formen übergehen, z.B. von der (allgemeinen) Form „natürliche Zahl“ auf die
spezielle Form einer Binärzahl mit n Stellen. Datenarten werden durch den Buchstaben A gekennzeichnet. In
der Zahlenrechnung gilt:
α
stellvertretendes Datenzeichen
A8
reelle Zahl ohne besondere Festlegung (REAL, FLOAT)
A9
natürliche Zahl (INT)
A10 ganze (positive bzw. negative Zahl)
A11 gebrochene positive Zahl
A12 gebrochene Zahl
A13 = (A8, A8) komplexe Zahl
932
dt. „Anweisung“ (alias „Befehl“) engl. „statement“, „instruction“.
933
Vgl. K. Zuse: Gesichtspunkte zur Beurteilung algorithmischer Sprachen, GMD-Bericht Nr. 105, St. Augustin 1975, S. 44.
934
Vgl. F.L. Bauer / H. Wössner: Zuses `Plankalkül´, ein Vorläufer der Programmiersprachen - gesehen vom
Jahre 1972, in: Elektronische Rechenanlagen, 14 (1972) 3, S. 113; The „Plankalkül“ of Konrad Zuse, A
Forerunner of Today´s Programming Languages, in: Communications of the ACM, 1972, Vol. 15, No. 7.
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V
3

Die Variable V3 ist eine Paarliste von m Paaren der
Struktur S1.n und soll als Ganzes in die Rechnung
eingehen.

V
K
S

m x S1.n

V
K
S

V
3
i
2 x 1.n

Von der Paarliste V3 soll das i-te Paar genommen
werden. Struktur ( 2 x 1 x n)
( i kann hier ein laufender Index sein).

V
K
S

V
3
i.0
2 x 1.n

Von dem i. Paar der Paarliste V3 soll das Vorderglied
(erstes Element des Paares) genommen werden. (Struktur 1 x n).

V
K
S

V
3
i.0.7
m x 2 x 1.n

Von dem Vorderglied des i. Paares der Paarliste V3
soll der Ja-Nein-Wert Nr. 7 genommen werden.

* Die Strukturzeile („S“) enthält Angaben zur Struktur bzw. zur Art der in der Berechnung
enthaltenen Datenobjekte. Diese Zeile ist nicht generell obligatorisch935. Sie dient eher zur
Programmdokumentation als daß sie Einfluß auf den Rechenvorgang nimmt. Bei Angabe
der Struktur in der Strukturzeile kann die sonst erforderliche Strukturkennzeichnung S
entfallen, da eine eindeutige Kennzeichnung bereits vorliegt. So verkürzen sich z.B. folgende Strukturangaben936
S

S1.n

m x S1.n

S0



S

1.n

m x 1.n

0



zu
Entsprechendes gilt, wenn die vierte Zeile eine Datenart kennzeichnet. Das („A“) als Artenbezeichnung kann entfallen. Zusammengefaßt gilt: Angaben von Struktur („S“) und
Datenart („A“) können entfallen, falls solche Angaben zu Redundanz innerhalb des Programms führen können.
* Das Ergibt-Zeichen („“) tritt im PK an die Stelle des Gleichheitszeichens in der Mathematik. Es entspricht im wesentlichen dem Zuweisungszeichen „:=“ der AS.
„Schon Babbage benutzte in seinen Programmen das Gleichheitszeichen nicht im üblichen Sinn. Der Gedanke ist der, daß diesselbe Speicherzelle im Laufe der Durchrechnung eines Programms mehrmals mit verschiedenen Werten belegt werden kann, soweit die bisherige Belegung nicht mehr für weitere Rechnungen benötigt wird. Durch das Ergibt-Zeichen wird dies nun besonders hervorgehoben. Dabei kann man sich von der
Zuordnung der Speicherzellen lösen und stattdessen die mehrfache Belegung eines Symbols mit verschiede937
nen Bewertungen und Bedeutungen treten lassen“ .

935

Vgl. K. Zuse: „Die vierte Zeile stellt (...) nur eine mitunter redundante Ergänzung dar und gibt Hinweise
auf die Struktur der verwendeten Objekte. Der PK wurde (...) geschaffen, um beliebig komplizierte Datenstrukturen verarbeiten zu können. Eine übersichtliche Form der Kennzeichnung schien daher erforderlich“.
936
Vgl. F.L. Bauer / H. Wössner, S. 114 f.
937
PK 77, S. 22.
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Die Zuweisung im PK durch das Ergibt-Zeichen heißt Rechenplangleichung938. Auf der
linken Seite der Zuweisung steht der zu errechnende Ausdruck, auf der rechten Seite steht
das Datenobjekt, dem das errechnete Ergebnis zugewiesen wird. Die folgenden Beispiele
verdeutlichen die Funktionsweise der Zuweisung im Plankalkül:


V
S

Z
0
1.n

Z
1
1.n

V
S

Z + 1 
1
1.n
1.n

V
S

(V,
0


Dem Zwischenwert Z1 wird der Wert des Zwischenwertes Z0 zugewiesen.

Z
1
1.n

Der ganzzahlige Zwischenwert Z1 wird um „1“
erhöht

V)  R
1
0

2

Die Datenstrukturen V0 und V1 werden in dem
Resultatwert R0 zu einer Liste von Paaren zusammengefaßt

2.2.4.3 Aufbau des Programms
Ein Programm wird in der Regel durch die Bezeichnung P, verbunden mit einer anschließenden Kennummer, eingeleitet. Die Kennummer kann auch unterteilt sein. So bedeutet P
2.11, daß es sich um die Programmgruppe 2 und innerhalb dieser um Programm 11 handelt. Hieran schließt sich der Randauszug (Zeilen V, K, und S) an. Dieser besitzt Ähnlichkeit mit dem Deklarationsteil939 heutiger Programmiersprachen. Hierzu ein einfaches Beispiel:
Rechenprogramm

Eingangsvariable
Ergibtzeichen

P 2.11

R(V, V)



R

Rechenresultat

„ergibt“
Variablen-Zeile

V

Komponenten-Zeile

K

Struktur-Zeile

S

0

1

0

0

0

0

Deklarationsteil

Obiges Programmschema besagt, daß das Programm aus den Ausgangsvariablen (Eingabevariablen) V0 und V1 besteht und ein Rechenresultat erzeugt, welches in der
Resultatsvariablen R0 abgespeichert wird. Im Randauszug werden in der mit V markierten
Zeile die Variablen einfach durchnumeriert ( hier 0, 1). Die K-Zeile gibt die Komponenten
der V-Variablen an, falls V mehrere Komponenten besitzt. In obigem Beispiel bleibt die
Zeile frei, da es sich hier - wie die S-Zeile zeigt - um Variablen mit der Struktur S0
938
939

Vgl. PK 77, S. 22.
„Deklaration“ (von. lat. declaratio, onis f.) dt. „Kundgebung“
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handelt. Das sind binäre Variable, die genau die Werte 0 und 1 annehmen können. Während der Rechnung verwendete Variable - im Plankalkül als Zwischenwerte Z bezeichnet werden im Randauszug nicht aufgeführt. Dies ist im Plankalkül anders als in modernen
Programmiersprachen, dort erscheinen diese Variablen im Deklarationsteil.
2.2.4.4 Datentypen und Datenstrukturen
Der einfachste Datentyp ist S0. Das ist eine binäre Variable: S 1.n = n x S0 ist ein nTupel binärer S0-Werte. Ein Byte (bestehend aus acht Bits) hat z.B. die Struktur S 1.8 =
8 x S0. Sämtliche Datenstrukturen bauen sich konsequent aus Bits auf (Maschinensprache). Weiter existiert eine Struktur n x S 1.4. Diese Struktur repräsentiert eine Liste aus n
Gliedern, von denen jedes vier Bits umfaßt (z.B. eine Liste von Dezimalziffern „0000“).
Es gibt weiter unbestimmte Strukturzeichen. Will man z.B. andeuten, daß eine Liste aus n
Gliedern besteht, ohne die Struktur der Glieder im einzelnen festzulegen, so schreibt man:
n x σ, für σkann bei Bedarf ein beliebiges Strukturzeichen eingesetzt werden.
*  x σ ist das allgemeine Strukturzeichen einer Liste. Im Beispiel ist sowohl die Struktur wie die Anzahl der Glieder offen (Platzhalter).
*  x 2σist die Struktur einer Paarliste unbekannter Länge. Bei ihr sind die einzelnen
Paare von gleicher Struktur σ.
*  x (σ,τ
) ist die Struktur einer Paarliste, bei der die Vorderglieder die Struktur σ, die
Hinterglieder die Struktur τhaben.
* 2 x n x σist ein Paar von zwei Listen, die jeweils n Glieder umfassen und die Struktur σbesitzen.
*  x σ kann mit einem „string“940 verglichen werden. Die Bedeutung ist folgende: Es
gibt eine nicht näher deklarierte Menge von Elementen der Struktur σ(σ kann z.B. ein alphanumerisch codierter Buchstabe sein).
* Der Datentyp „record“941 wird im Plankalkül so dargestellt: Ein record für eine Person
mit den Attributen Alter, Familienstand, Geschlecht ist eine Liste (  x σ, x S1.7,  x
S 1.2,  x S0 ). Dabei ist x die Liste der Namen, x S 1.7 dient zur Verschlüsselung
des Alters (wofür sieben Bits sicher ausreichen), x S 1.2 gibt in zwei Bits die Verschlüsselung des Familienstandes (ledig, verheiratet, geschieden, freies Bit), zur Verschlüsselung
des Geschlechts (männlich, weiblich) ist die binäre Variable  x S0 hinreichend.
Datenstrukturen, Datentypen und Algorithmen werden allgemeingültig und abstrakt formuliert, viel mehr als dies in heutigen Programmiersprachen geschieht. Neben den Mitteln,
die der Aussagenkalkül942 gewährt, arbeitet der Plankalkül auch mit Werkzeugen, die der
Prädikatenkalkül943 zur Verfügung stellt und markiert damit einen Qualitätssprung in der
Computerentwicklung.
2.2.4.5 Der Rechenplan
Dieser schließt sich unmittelbar an den Randauszug an und wird in den folgenden Beispielen behandelt. Ein wichtiges Programmelement ist die bedingte Anweisung IF (BOOL).
Diese Anweisung (oder Anweisungsfolge) entspricht der heutigen „IF ... THEN“ (WENN
Bedingung erfüllt ... DANN)-Anweisung. Ein Beispielprogramm erläutert dies:

engl „string“ dt. „Zeichenkette, zusammengehörige Folge mehrerer alphanumerischer Zeichen; besitzt
der „string“ keinen Inhalt, spricht man vom „Leerstring“.
941
engl. „record“ dt. „Datensatz, abgeschlossene Einheit in einem Datenbestand innerhalb einer Datenbank.
942
Vgl. Kap. 1.6.2.2 der vorl. Unters. mit Unterkapiteln.
943
Vgl. Kap. 1.6.2.3 der vorl. Unters. mit Unterkapiteln.
940
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„THEN“ (wenn Bedingung erfüllt ... dann)
Wiederholungsanweisung
führe Programm P aus
dann ... erhöhe um 1

Zählvariable

O



„IF“
W [ n  ( P



+ 1  )]

„DO“
BOOLESCHER
Initiierer

AUSDRUCK

„DO“-Anweisung

* Zunächst wird die Zählvariable mit O initiiert. W bedeutet eine Wiederholungsanweisung. Sie wird ausgeführt, wenn n ist. Ein Programm P wird ausgeführt. Sodann
wird um Eins erhöht. Die Abfrage  n wird erneut gestellt, die Wiederholungsschleife
wird abgebrochen, wenn n ist.
* Das „“-Zeichen bedeutet bei Zuse die Zuweisung eines Wertes an die Variable und
entspricht dem „ : =“- Zeichen in Pascal.
* Eine Abfrage „IF ... THEN ... ELSE“ kennt der Plankalkül nicht. Man kann diese aber
leicht schaffen, indem man der ersten Abfrage ihre eigene Negation nachschaltet: Statt nur
εn  notiert man:
ε n im Anschluß an das erste ε n.
* In heutigen Programmiersprachen werden Zuses W-Anweisungen durch „FOR ... TO“Anweisungen ersetzt. Auch „WHILE ... DO“ oder “REPEAT … UNTIL” lassen sich durch
W-Anweisungen substituieren. Hierbei wird in den Block innerhalb der W-Anweisung an
geeigneter Stelle der Befehl „FIN“ eingeführt, der ein Verlassen der Schleife bewirkt.
Wer den Plankalkül wirklich erlernen will, muß Zuses Originalschriften gründlich studieren. Dies kann eine knappe Einführung wie diese nicht leisten. Die bis hier gemachten
Ausführungen und die folgenden Programmbeispiele können nur eine Einführung sein.
2.2.4.6 Einfache Programmbeispiele
Die folgenden drei Programmbeispiele haben formalen Charakter: Sie zeigen nicht, wie
z.B. ein Kaufmann oder ein Ingenieur eine fachliche Aufgabe, eine Anwendung, durchrechnen kann, vielmehr stellen sie - problemunabhängig - die formale Vorgehensweise des
Programmierens im Plankalkül beispielhaft dar. Vollständigkeit kann bei der Komplexität
des Plankalküls dabei nicht angestrebt werden.
Im ersten Programm besteht die Aufgabe darin, die größere zweier n-stelliger Zahlen, welche vor Beginn der Rechnung in den Variablen V0 und V1 gespeichert sind, zu ermittelt.
Das Ergebnis wird in das Ergebnisregister R0 übertragen und dort - zu möglicher Weiterverwendung - abgespeichert.
Maj

( V, V) 

V

0

S

1.n

R

1

0

1.n

1.n

(Maj: die größere Zahl von V0 und V1)

In ausführlicherer Form und mit ausführlicherer Beschreibung der Aufgabenstellung und
Durchführung des obigen, ersten Beispielprogramms gilt:
Wenn V0 1, dann speichere “1“ nach Z0, sonst „0“ [ TRUE = „1“, FALSE = „0“]
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Es gilt abzufragen, ob V0 ≤ V1 ist. Ist dies der Fall, so wird logisch „1“ in Z0 zwischengespeichert [TRUE], ansonsten „0“ [FALSE].
Der in der Variablen Z0 stehende Wert wird in den nächsten beiden Schritten dazu benutzt
zu entscheiden,ob V0 oder V 1 nach R0 übertragen und dort gespeichert wird. In jedem Fall
steht am Ende der Rechnung die größere Zahl in R0 .
logische Implikation

__
Z0  V0  R 0

V0 V1  Z 0

Z0  V1  R0

Im folgenden zweiten Programmbeispiel wird die Anzahl der „1“ ( „Einer“) gezählt, die in
einem Vektor V0 der Länge n gespeichert sind. Das Ergebnis (die Anzahl der „1“) wird
nach R0 übertragen und dort gespeichert:
R (V)  R
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0

0
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1.n

1.n

0 Z
V

0
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W (n)

V
0



wenn das 1. Element V 0 = 1 ist
„then“

(Z + 1  Z

Z  R

0

0

0

0

i
1.n

Zur Ausführung des Programms wird eine Hilfsvariable Z0 eingeführt. Eine Wiederholungsanweisung W(n) ermöglicht es, sämtliche n Komponenten des Vektors V0 abzufragen. Ist die i-te Komponente von V0 gleich „1“, dann wird der Inhalt der Variablen Z0
um „1“ erhöht.. Dabei ist zu beachten, daß Z0 mit „0“ initiiert wurde. Nach n Durchläufen
steht die Anzahl der „Einsen“, die der Vektor V0 enthält, in der Hilfsvariablen Z0. Deren Inhalt wird im Register R0 gespeichert (Es mag das Verständnis erleichtern, wenn man sich
gedanklich den „Vektor“ als „Zählzahl“ etwa vom Typ S1.32944 vorstellt)
Das folgende dritte Programmbeispiel PΔ12 (Bild 98 auf der folgenden Seite) ist komplexer. Es weist drei Unterprogramme auf. V0, V1 und V2 sind die Eingangsvariablen.
* Im ersten Unterprogramm werden die Quadrate von V0 und V1 addiert und in Z0 zwischengespeichert. Sodann wird die Wurzel aus Z0 gezogen und in R0 gespeichert. Danach
wird R0 ausgegeben.
* Im zweiten Unterprogramm werden V0 und V1 miteinander multipliziert, das Ergebnis
wird in Z0 zwischengespeichert. Im nächsten Schritt werden die Quadrate von V0 und V 1
addiert, das Ergebnis wird in Z0 zwischengespeichert. Sodann wird die Quadratwurzel aus
Z0 gezogen und wiederum in R0 gespeichert. Schließlich wird R0 nach R1 ausgegeben und
dort gespeichert.
944

Vgl. S. 221, letzte Zeile.
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* Im dritten Unterprogramm werden abschließend V0 und V2 miteinander multipliziert, das
Ergebnis wird halbiert und sodann nach R2 ausgegeben und dort gespeichert.

Bild 98. Programm PΔ12 (Quelle: PK 77, S. 34, Bild 1)

Es muß eingeräumt werden, daß die Notation des Plankalküls gewöhnungsbedürftig ist.
Darauf wird (u.a.) in der folgenden Zusammenfassung zum Plankalkül näher eingegangen.
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2.2.4.7 Zusammenfassung zum Plankalkül
Mit der Fertigstellung und erstmaligen vollständigen Niederschrift des Plankalküls vollendete Konrad Zuse im Jahre 1945 sein zweites Computerkonzept. Damit war das Werkzeug
geschaffen, um auf valider Basis künftige logistische Rechnersysteme zu konzipieren.
Obwohl Zuse diesen ersten Versuch zur Entwicklung einer modernen Programmiersprache
nicht bis zum praktischen Einsatz fortführen konnte, bleibt festzuhalten, wie weitgehend
der Plankalkül bereits begriffliche Bestandteile und Standardelemente heutiger Programmiersprachen enthält. Nunmehr nimmt der Plankalkül als erster beachtenswerter Ansatz
zur Schaffung einer höheren Programmiersprache den ihm gebührenden Platz in der Geschichte der Informatik ein.
„Der Plankalkül erweist sich insgesamt als eine hochentwickelte Programmiersprache mit strukturierten Objeken, die auf einer einzigen primitiven Art von Objekten - Ja-Nein-Werten - aufbaut. Begrifflich ist das
letztere sicher vorteilhaft, die bestehende Arten-Vielfalt bei gängigen Programmiersprachen weist jedoch auf
die praktische Schwäche dieses Ansatzes hin. Davon abgesehen, zeigt der Plankalkül bereits viele der Grundzüge der Programmiersprachen der sechziger Jahre, wenn auch gelegentlich unter einer schnöden Notation
versteckt, die der mechanischen Behandlung ebenso wenig entgegenkam wie dem gewohnten Anblick. Manche Züge - etwa die Strukturierung der Objekte - finden sich erst in jüngster Zeit in den Programmier945
sprachen wieder oder weisen in die Zukunft“ .

Die Grundzüge des Plankalküls sind auf den vorangegangenen Seiten vorgestellt worden.
Dabei konnte zunächst die Besonderheit der äußeren Form - von F.L. Bauer oben „schnöde Notation“946 genannt - herausgearbeitet werden: Die angeführte Notation des Plankalküls „in Flächen“947 mit maximal vier Zeilen und nicht wie bei späteren Programmiersprachen in Zeilen wäre bei heutigen graphischen Benutzeroberflächen948 kein Hindernis
mehr.
945

F.L. Bauer/ H. Wössner, S. 118.
Ebda.
947
Vgl. S. 223; vgl. auch wieder H. Zemanek: Weltmacht Computer, S. 203.
948
Als Benutzeroberfläche oder Benutzerschnittstelle (User Interface, UI) bezeichnet man den Teil des Betriebssystems (*), welcher die Kommunikation des Computers mit dem Menschen (Nutzer) bewerkstelligt.
Die älteste u. einfachste B. ist die text- bzw. zeichenorientierte B., wie sie z.B. durch einen Befehlsinterpreter
(**) wie Command.com von MS-DOS erzeugt wird. Eine graphische B. (Graphical User Interface, GUI) erspart dem Anwender i.d.R. die Eingabe kryptischer Befehle zum Aufruf oder zur Steuerung eines Programms. Auf dem Bildschirm sind intuitive graphische Symbole (ICONS) mit unterschiedlichen Funktionen
angeordnet, welche z.B. mit einer Maus gesteuert werden u. dem Anwender das Erlernen einzelner Befehle
oder umfangreicher Parameter ersparen. Grundidee u. erste Realisierungen der GUI stammen aus dem berühmten Palo Alto Research Center (PARC) der Firma XEROX. Die ersten kommerziell angebotenen
Rechner, welche über GUI verfügten, waren der STAR 8010 von Xerox (1981) u. der LISA von APPLE
(1983), Vorläufer des späteren McINTOSH (seit 1984). Die bekannteste u. am weitesten verbreitete GUI ist
WINDOWS von Microsoft.
* Betriebssystem: Das Betriebssystem (BS, OS-Operating System) eines Computers ist die zusammenfassende Bezeichnung für alle Programme (die Software), welche die Ausführung der Benutzerprogramme, die
Verteilung der Betriebsmittel durch die Definition logischer Geräte, von Datenstrukturen (Dateien) u. von
Organisationsprogrammen (Speicherverwaltung, Prozessorverwaltung, Geräteverwaltung, Kommunikation),
Übersetzungsprogrammen (wie Basic-Interpreter oder Pascal-Übersetzer), Dienstprogrammen (Lader, Binder, Sortierverfahren) sowie die Aufrechterhaltung des Computerbetriebes erst ermöglichen, steuern u. überwachen. Drei auf Großrechnern heute verbreitete Betriebssysteme sind: VM (Virtual Machine) für IBMRechner u. kompatible Systeme, BS 2000 für SIEMENS-Rechner u. kompatible Systeme u. UNIX
(Verballhornung von UNICS [UNiplexed Information and Computing Service] für fast alle Rechner (frei)
verfügbar, ursprünglich von AT&T Bell Laboratories (1972) erstellt, weiterentwickelt an der Universität
Berkeley (1983). Der zentrale Teil von UNIX ist in der vielseitigen Programmiersprache C geschrieben.
Dadurch kann es relativ leicht auf die verschiedensten Rechner übertragen werden. Wichtige, heute obsolete,
Betriebssysteme für Personal-Computer (PC) mit UI sind: MS-DOS (MicroSoft - Disk Operating System) u
OS/2 von IBM. GUI sind (nach STAR 8010, LISA u. McINTOSH) seit 1995 auch von Microsoft verfügbar:
946
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Beim Studium des Plankalküls fällt auf, daß ein Sprungbefehl, der dem „Go ... to“ moderner Programmiersprachen entspricht, fehlt. In strukturierten Programmen soll der „Go ...
to“-Befehl möglichst vermieden werden. Es mag sein, daß Konrad Zuse spürte, daß der
„Go ... to“-Befehl zu Verzerrungen bei der Programmierung führen könne und deshalb auf
ihn verzichtete949.
Bemerkenswert ist auch, daß Zuse im Plankalkül schon Programme zur Prüfung der Syntax mathematischer Ausdrücke schuf. Diese Programme sollten prüfen, ob ein Ausdruck
syntaktisch korrekt formuliert ist950.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist die „Bitorientierung“951: „Die Datenverarbeitung baut
entsprechend dem systematischen Aufbau der Daten beginnend mit dem Bit auf den logischen Operationen des Aussagenkalküls auf (r e c h n e r i s c h e A t o m e)“ 952. Diese
können zu zusammengesetzten Operationen (arithmetischen Operationen) weiterentwickelt
werden (r e c h n e r i s c h e M o l e k ü l e)953. Über die Instruktionen heraus, welche der
Aussagenkalkül ermöglicht, werden alle Schaltungen möglich, welche auf Sätzen des Prädikatenkalküls fußen.
Mit dem Plankalkül schuf Konrad Zuse ein mächtiges Werkzeug, welches zum einen hardwarenah bzw. nahe an der Maschinensprache verwendbar war, vergleichbar späteren Assemblern (maschinenorientierten Sprachen)954, zum anderen als höhere955 , problemorientierte956 Sprache, welche - anders als spätere höhere Programmiersprachen - alle Aufgabenstellungen lösen kann, welche aussagen- oder prädikatenlogisch formuliert werden können
und damit aus Sicht der zweiwertigen957 Logik als universelle Sprache958 bezeichnet werden darf. Der von Konrad Zuse formulierte Grundsatz für alle Binärrechner lautet: „Die
Datenverarbeitung beginnt mit dem Bit“959 . Dieser Satz legt das Bit - anders als das Atom
in der Physik - als unteilbares (ά-τ
ομος
) und letztes Teilchen, welches weder theoretisch
noch praktisch unterschritten werden kann, in der Datenverarbeitung fest.
Vielseitigkeit und Mächtigkeit des Plankalküls haben ihren Preis: Die Notation ist in der
Tat gewöhnungsbedürftig. Sogar erfahrene Mathematiker, Informatiker und Programmier
tun sich beim ersten Kontakt mit dem Plankalkül ein wenig schwer. F. L. Bauer schätzt, es
„würde auch heute noch ein halbes Semester erfordern, würde man ihn gründlich behandeln“960.
WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS millenium, WINDOWS 2000 u. WINDOWS XP (eXPanded).
Die UNIX-Variante für PC heißt LINUX.
** Befehlsinterpreter: B. nennt man Programme, welche Befehlseingaben des Benutzers in Aktionen des
Computers umsetzen. Typisches Beispiel ist das Programm Command.com, welches beim BOOTEN (Starten, Hochfahren) des Computers resident in den Arbeitsspeicher geladen wird. Es überwacht ständig die
Eingaben des Benutzers u. interpretiert bestimmte Befehle wie Tastatureingaben, welche vorab definiert wurden. Gibt der Anwender z.B. die Buchstaben DIR ein, so erkennt der B. dies als Aufforderung, eine Dateiliste
des aktuellen Verzeichnisses anzuzeigen.
949
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw. Sprungbefehl; vgl. auch Lebenswerk 1993, S. 77.
950
Vgl. PK 77, Teil I, S. 7 ff.
951
Vgl. FN 890, S. 215.
952
PK 77, S. 5.
953
Vgl. ebda.
954
jeder Instruktion im symbolischen Code entspricht genau eine Instruktion im Maschinencode.
955
jeder Instruktion im symbolischen Code entsprechen n Instruktionen im Maschinencode (n > 1), wobei n
bei unterschiedlichen Instruktionen verschieden ist.
956
z.B. kaufmännische, rechnerische oder mathematisch-logische Probleme (COBOL, FORTRAN, ALGOL).
957
tertium non datur.
958
geeignet zur Lösung aller Probleme im wohldefinierten Bereich.
959
Vgl. FN 890, S. 215
960
F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 7.
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Inzwischen existieren zum Plankalkül eine Dissertationen (bereits aus dem Jahre 1979)961
und einige Diplomarbeiten bei Raúl Rojas und Horst Zuse in Berlin aus jüngster Zeit. Das
einzig brauchbare „Lehrbuch“ dürfte noch immer Konrad Zuses eigene Publikation aus
dem Jahre 1977 sein962. Rojas hat 1998 belegt, daß die Z3, der erste Rechner, auf welchen
man den Plankalkül hätte implementieren können, bereits universell im Sinne der Turingmaschine war963. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern gelang Rojas im Jahre 2000 auch
erstmals die Implementierung des Plankalküls und damit der experimentelle Beweis seiner
praktischen Funktionsfähigkeit964. Zur Rekonstruktion der Z3-Architektur nutzten die Berliner Forscher Halbleiter-Relais, die Emulation965 des Plankalküls erfolgte in den Programmiersprachen Java und C. Damit sind auch die letzten Zweifel an der Funktionsfähigkeit
der Zuseschen Software aus dem Jahre 1945 ausgeräumt.
***
Heute sind die herausragenden frühen wissenschaftlichen und technischen Beiträge Konrad Zuse zur Schaffung des Computers durch die Realisierung seiner beiden ersten Computerkonzepte weltweit anerkannt. Zieht man ein Fazit zum Stand der Entwicklung etwa
1945, dann ist es statthaft festzustellen, daß Zuse auf vielen Feldern den Wettbewerb anführte und auf anderen - z.B. der Entwicklung von Software - sogar konkurrenzlos dastand.
Sobald die Umstände dies gestatteten, gründete Zuse sein Ingenieurbüro in Bayern neu
(1947). Bald verlegte er den Sitz der Firma ins hessische Neukirchen und dann in das nahe
Bad Hersfeld, wo er endgültig seßhaft wurde. Mit der Umfirmierung zur ZUSE KG begann
1949 Zuses Tätigkeit als Unternehmer, als Industrieller. Zwar fand er auch hier zuweilen
die Zeit, zukunftsweisende Entwicklungen, die über die aktuellen Marktbedürfnisse hinausgingen, zu konzipieren, z.B. die Feldrechenmaschine966. Insgesamt sah er sich indes
gezwungen, seine Kräfte auf die Erfordernisse der ZUSE KG in Bad Hersfeld zu konzentrieren, was seiner Begabung und Neigung eher weniger entsprach. Nach zunächst recht erfolgreichen Geschäftsjahren geriet das Unternehmen 1964 in die Krise, es drohte der Bankrott. Zuse mußte als Gesellschafter und Geschäftsführer aus der ZUSE KG ausscheiden
und kommentierte sein erzwungenes Ausscheiden aus der eigenen Firma einige Jahre
später lapidar so: „Nach über zwanzig Unternehmerjahren war ich wieder frei für die Wissenschaft“967 . Diese Unternehmerjahre sind verabredungsgemäß968 nicht Gegenstand der
vorliegenden Untersuchung.
In den ihm verbleibenden rund drei Jahrzehnten konzentrierte Zuse sein wissenschaftliches
Denken auf Themen, die man schlagwortartig mit Begriffen wie „die Auflösung der Welt
in Ja-Nein-Werte“ oder „der digitale Kosmos“ umschreiben kann. Sein Ziel blieb die
Schaffung der universellen logistischen Rechenmaschine, und diese ist auch Gegenstand
des folgenden dritten Hauptkapitels.

961

J. Hohmann: Der Plankalkül im Vergleich mit algorithmischen Sprachen - mit einem Vorwort von Konrad
Zuse, Informatik und Operations Research Schriftenreihe, Band 7, Darmstadt 1979 (Diss.).
962
PK 77.
963
R. Rojas: How to make Zuse`s Z3 a Universal Computer, in: IEEE Annals of Computing, Vol. 20, No. 3,
July/Sept. 1998, S. 8.
964
R. Rojas, C. Gökteking, G. Fiedland, M. Krüger, D. Kuniß, O. Langmack: Plankalkül 2000 - The First
High-Level Programming Language and its Implementation. Technical Report B-3/2000, Freie Universität
Berlin.
965
Nachbildung/Nachahmung einer Hardware/Software durch eine andere Hardware/Software.
966
Vgl. Kap.3.2.
967
Lebenswerk 1993, S. 140.
968
Vgl. Kap.0, S. 15.
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3 Das dritte Konzept: Auf dem Weg
zur „Logistischen Rechenmaschine”
So einhellig inzwischen die communitas scientiae Zuses herausragende frühe Beiträge zum
Werden des Computers, wie dies in den vorausgegangenen beiden Hauptkapiteln dargestellt wurde, anerkannt hat, so gespalten ist das Urteil über einige der späteren Beiträge Zuses, welche Gegenstand dieses dritten Hauptkapitels sind. Richtig ist, daß die computer
sciences in den zwei Jahrzehnten, in welchen Zuse als Unternehmer tätig war, eine enorme
Entwicklung durchmachten, eine Vielzahl gänzlich neuer Fachdisziplinen konnte sich etablieren. Dafür stehen Schlagwörter wie „Zellulare Automaten“, „Sich-selbst-reproduzierende.Systeme“ oder „Künstliche Intelligenz“ , und zuweilen mögen sogar Fachleute daran
zweifeln, ob es sich hierbei stets um seriöse Wissenschaft handelt oder um wenig fundierte
Spekulationen, mit denen man nichts Rechtes anzufangen weiß. Richtig ist mit Sicherheit
auch, daß Zuse in manchen Feldern den Anschluß an diese Entwicklung verpaßte und nicht
mehr fand. Und auch Zuses Arbeiten ließen sich mit Schlagwörten umreißen, hier seien
nur „die Auflösung der Welt in Ja-Nein-Werte“ und „der digitale Kosmos“ nochmals angeführt, welche manche Wissenschaftler daran hinderten, sich mit Zuses Gedankenwelt
überhaupt zu beschäftigen.
Beim Tarski-Studium hatte Zuse schon früh entscheidende Hinweise darauf gefunden,
welche Bedeutung die Software in Zukunft haben werde, und bei Tarski lernte er auch die
Postulate der mathematischen Logik bei der Konzipierung der Logistischen Rechenmaschine, welche in Zukunft alle nach den Regeln der Kombinatorik lösbaren Aufgabenstellungen erfolgreich bearbeiten sollte, kennen. Auf diesen Zusammenhang wurde in den vorausgegangenen beiden Hauptkapiteln mehrfach und angemessen verwiesen, so daß Rückverweise an dieser Stelle nicht mehr vonnöten sind. Dieses Nachdenken über die Möglichkeiten der Schaffung künftiger „Universalrechner“ über den sog. „Von-NeumannRechner“ hinaus, stand nunmehr im Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit von Konrad
Zuse. Schon das Konzept der Feldrechenmaschine969 verdeutlichte seine Auffassung, daß
der bisherige Standardrechner mit nur einer rechnenden Instanz dieser Aufgabe nicht gewachsen sei. Vielmehr bedurfte es neuer Rechnerkonzepte mit mehreren parallel arbeitenden Recheninstanzen, um diesen logistischen Rechenautomaten zu verwirklichen. Als
mächtiges Werkzeug auf diesem Weg erkannte Zuse das Konzept „Zellularer Automaten“,
welches bei zunächst spielerischen, aber intelligenten Anwendungen an englischen und
amerikanischen Universitäten, seine Brauchbarkeit und vielfältige Verwendbarkeit bewiesen hatte.
Im folgenden wird zunächst der Automatenbegriff eingeführt. An zwei historischen Beispielen wird demonstriert, welcherart Automaten frühere Generationen beschäftigten. Sodann werden an einfachen Beispielen moderne Automaten als Werkzeuge der Informatik
vorgestellt. Dabei wird die besondere Bedeutung des „Zellularen Automaten“ für Zuses
weitere Überlegungen auf dem Weg zum „Kosmos als gigantische Rechenmaschine“
deutlich. Nach zwei knappgehaltenen Kapiteln zur Feldrechenmaschine und Sich-selbstreproduzierende-Systeme, die als Wegmarken aufgefaßt werden, kommt die vorliegende
Untersuchung zu Konrad Zuses Schrift „Rechnender Raum“. Rechnender Raum kann als
(noch unzureichendes) Modell des Kosmos alias Universums aufgefaßt werden und der
969

Das Konzept der Feldrechenmaschine fällt zeitlich noch in den Bereich der Unternehmertätigkeit Zuses.
Von der Sache her ist sie aber Gegenstand dieses dritten Hauptkapitels und wird folglich auch hier behandelt.
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Kosmos - wie Zuse vermutete - als „gigantische Rechenmaschine“970. Rechnender Raum
darf anders auch als unbewiesenes, aber vielleicht wegweisendes Denkmodell zur logistischen Rechenmaschine hin angesehen werden, welche u.a. auch (verschiedene) Kosmosmodelle simulieren und miteinander vergleichen kann, um so der Theoretischen Physik,
der Astrophysik, der Kosmologie oder der Kosmogonie als angemessenes Experimentierfeld zu dienen. Auch das schwebte Zuse vor, als er zu interdisziplinärer Kooperation
aufforderte (Bild 99), weil er eine Reihe wissenschaftlicher Probleme nur auf diesem Wege für lösbar hielt971 .

Bild 99. Zuse erhoffte interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie er dies in obigem Diagramm darstellte.
(Quelle: K. Zuse: Rechnender Raum, S. 2)

Im abschließenden Kapitel 3.5. werden die Elemente der mathematischen Logik vorgestellt, welche Alfred Tarski unter dem Titel „Über die deduktive Methode“ behandelte.
Konrad Zuse vermutete, daß mächtige, künftige Rechner selbsttätig beliebige deduktive
Theorien zu jedem algorithmisierbaren Thema formulieren und diese gemäß der von Alfred
Tarski und Karl R. Popper beschriebenen Regeln der Falsifizierberkeit überprüfen werden.
Sie werden in der Lage sein, sich selbst zu steuern und zu regulieren. Im Bedarfsfall formulieren sie nach jedem erfolgreich durchgeführten Falsifizierungsprozeß neue Theorien
in entsprechend korrigierter Form und führen diesen Prozeß solange fort, bis keine
Falsifizierung mehr gelingt und ein als „vorläufig wahr“972 erkanntes Ergebnis vorliegt,
970

Vgl. Kap.0, S. 9, 3. Absatz.
Die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit war ein wichtiges Anliegen Zuses, welches er u.a. in der
Einleitung zu „Rechnender Raum“ ausführte (dort S. 1 bis 3).
972
Vgl. Kap.0, S. 12, 3. Zeile.
971
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welches sodann genutzt werden kann. So bearbeiten sie alle Aufgabenstellungen, welche
„rechenbar“973 sind, d.h. mit Sätzen der mathematischen Logik bearbeitet werden können.
Dazu zählt auch das Vermögen, sich selbst in immer wieder verbesserter Form zu reproduzieren. Solche Automaten bezeichnete Zuse als logistische Rechengeräte oder „künstliche Gehirne“.

3.1 Begriff und Auslegungen des Automaten
Die Geschichte der Automaten ist eng verwoben mit der Geschichte der Uhr. „Die Uhr war
nicht nur Symbol, sondern auch Inkarnation der Technik schlechthin, und in keinem anderen Bereich finden sich bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts so viele Verbesserungsinnovationen“974. Insbesondere bei Großuhren an Kirchen und Rathäusern, welche zunächst repräsentativen Zwecken dienten, war durch die Uhrgewichte genügend gespeicherte Energie
vorhanden, um astronomische Anzeigen, Figurengruppen in Form des „Männleinlaufens“,
krähende Hähne, sowie Schlag- und Spielwerke in Betrieb zu nehmen und zu halten. Seit
dem 16. Jahrhundert wurde die Wasserkraft genutzt, um lebensgroße Figuren in fürstlichen
Parks zu bewegen oder um Wasserspiele in Gang zu setzen.
Ähnlich den Uhren waren Automaten Statussymbol und Metapher zugleich, allerdings kam
bei zwitschernden Vögeln, musizierenden menschlichen Figuren oder tanzenden Bären sicherlich auch die Freude am Spiel hinzu. Die permanente Wiederholung gleichbleibender
Bewegungsabläufe war „darüber hinaus eine sinnlich erfahrbare Bestätigung des sich nun
durchsetzenden mechanischen Weltbildes“975. In seinem 1637 veröffentlichten „Discourse
de la méthode“ bezeichnete René Descartes das Tier als rein mechanisches, seelen- und
vernunftloses Wesen - „la bête machine“, worüber in Wissenschaft und Gesellschaft heftige und strittige Diskussionen geführt wurden. Diese Diskussionen setzten sich bis ins
späte 18. Jahrhundert fort, nicht zuletzt durch die Gedanken angeregt, welche der Arzt und
Philosoph Julien Offray de Lamettrie (1709 bis 1751), einer der ersten französischen
Materialisten, in seiner 1748 erschienenen Schrift „L´homme machine“ niedergelegt hatte.„Die Annahme ist wohl nicht weit hergeholt, daß die philosophisch-literarische Diskussion und der konkrete Bau von Automaten, der gerade im Zeitalter der Aufklärung
einen Höhepunkt sowohl hinsichtlich der Technik als auch des Publikumsinteresses erlebt
hatte, über lange Zeit sich wechselseitig anregte“976.
Der aus Grenoble stammende und von Jesuiten erzogene Jacques de Vaucanson (1709 bis
1782), der später zum Innovator der französischen Seidenindustrie wurde, galt wegen seiner Vielseitigkeit als herausragende Persönlichkeit unter den Automatenbauern. Er ging
mit wissenschaftlicher Akribie vor, indem er die natürlichen Vorgänge genau studierte, um
sie dann möglichst exakt zu simulieren. Nach gründlichen anatomischen Studien, vor allem
der menschlichen Bewegungsabläufe, fertigte er 1737 seinen ersten Androiden, einen Flötenspieler. Mit Blasebälgen wurde ein Luftstrom erzeugt und durch Mund und Zunge an
das Mundstück der Flöte geleitet, wo tatsächlich ein Ton gebildet wurde, den die Finger,
auf den entsprechenden Klappen liegend, vorgaben. Dies ließ sich nur durch eine bisher
nicht gekannte Präzision bei der Metallbearbeitung und im Zusammenspiel neuer, komplexer Mechanismen erreichen. Noch berühmter als der Flötenspieler wurde eine Ente, die
aus mehr als tausend Einzelteilen bestand.
973

Vgl. Kap.1.7, S. 107.
A. Paulinyi / U. Troitzsch: Mechanisierung und Maschinisierung 1600 bis 1840 -Technischer Wandel in
Staat und Gesellschaft 1600 bis 1750 - Technik und Naturwissenschaft - Automaten, in: W. König (Hrsg.):
Propyläen Technikgeschichte, Berlin 1991, S. 208.
975
Ebda., S. 212.
976
Ebda.
974
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Bild 100. Die Ente des Jacques de Vaucanson (Quelle: M. Gerhardt/H. Schuster: Das digitale Universum Zelluläre Automaten als Modelle der Natur, Braunschweig-Wiesbaden 1995, S. 160)

Die Ente stand auf einem Podest, konnte watscheln, schnattern und mit den Flügeln schlagen. Weiter konnte sie fressen, offensichtlich auch verdauen und sichtbar ausscheiden. Für
den Transport des scheinbaren Verdauungsproduktes verwendete Vaucanson als erster einen selbstgefertigten Kautschukschlauch. Die Ente war derart perfekt gestaltet, daß sie sogar aus der Nähe für lebendig gehalten wurde 977.

Bild 101. Die „Allesschreibende Wundermaschine“ des Friedrich von Knaus.
(Quelle: U. Troitzsch: Technik und Naturwissenschaft, Propyläen Technikgeschichte, Bd. III, S. 208/209)

Der Ehrgeiz der Automatenbauer im späteren 18. Jahrhundert war auf die Nachahmung
menschlicher Fähigkeiten ausgerichtet. Um das Jahr 1760 fertigte der Wiener Hofmechaniker Friedrich von Knaus (1724 bis 1789) eine „Allesschreibende Wundermaschine“ (Bild
101) welche zu den schönsten und zugleich technisch vollkommensten Automaten
überhaupt zählte. Mit einer Höhe von etwa zwei Metern zählte sie auch zu den größten Automaten des 18. Jahrhunderts. Auf der Weltkugel, in der die Mechanik mit Hebeln, Kurvenscheiben, Nocken, Federn und Drahtzügen untergebracht war, saß als allegorische Figur eine Göttin, mit einer Schreibfeder in der Hand. Mit dieser Schreibfeder vermochte die
977

Vgl. ebda., S. 213.
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Figur jeden gewünschten Text auf eine hinter ihr befindliche, mit Papier bespannte Tafel
zu schreiben, wobei sie nach einigen Buchstaben die Feder in das Tintenfaß tauchte und
von neuem ansetzte. An einem horizontal angebrachten Zylinder wurde der zu schreibende
Text mit Stiften eingegeben. Diese Stifte schlugen Tasten an, welche über einen Hebel die
Kurvenschreiber des gewünschten Buchstabens in Bewegung brachten. Diese Bewegung
wurde auf den Arm der Figur übertragen, welcher die erforderliche Schreibbewegung
durchführte978 .
Die oben angeführten Beispiele belegen, daß Automaten keine Errungenschaft der Moderne sind. Vielmehr haben Menschen seit Jahrhunderten versucht, Prozesse zu automatisieren und bestimmte Abläufe zu simulieren. Automatisation besteht ganz allgemein darin,
Abläufe bzw. Prozesse so zu gestalten, daß sie ohne menschliches Eingreifen durchgeführt
werden. Computergestützte Automatisation, wie sie heute bereits millionenfach geschieht,
hat zunächst das Ziel, Menschen von eintöniger Routine oder von Schwerstarbeit oder von
Arbeiten in Schmutz oder Gefahr zu entbinden.. Ziel dieses Bestrebens ist es, „Roboter“
mit solchen Tätigkeiten zu befassen. In Zukunft sollen „intelligente Maschinen“ wie die
von Konrad Zuse vorgedachten „logistischen Rechengeräte“ aber auch Denkleistungen
vollbringen, überall dort, wo sie zunächst einfach schneller als das menschliche Gehirn
sind und anders als der Mensch nicht ermüden oder etwas vergessen. Und dann sollen sie
auch dort eingesetzt werden, wo sie - wie Zuse vermutete - leistungsfähiger sind als das
intelligenteste menschliche Gehirn.
Der Automatenbegriff ist in der Wissenschaft vom Computer - anders als bei manchen
schönen Spielzeugen der Vergangenheit - prosaisch definiert: Ein Automat ist ein technisches - oft mechanisches - Gerät, das zu einer Eingabe ein bestimmtes Ergebnis ausgibt. In
der Informatik bezeichnet man als Automaten meist mathematische Modelle von Geräten,
welche Nachrichten resp. Informationen 979 verarbeiten und Antworten auf Eingaben geben. Dabei wird die Eingabe (nur) gelesen, aber nicht verändert. Zigarettenautomaten z.B.
sind Automaten, die nach Eingabe einer (bestimmten) Münze u/o Münzfolge eine Schachtel Zigaretten ausgeben. Computer sind Automaten, welche nach Eingabe eines Programms und einer Menge von Eingabedaten eine Menge von Ausgabedaten berechnen und
ausgeben.
Ein Programm (ein “Rechenplan” in Zuses Worten980) bildet aus gegebenen Angaben gemäß einem Algorithmus981 (einer “Vorschrift” in Zuses Worten) neue Angaben, es leitet
aus den (Eingabe)-Angaben nach dieser Vorschrift Resultatangaben ab. Dieses Procedere,
die Ausführung eines Programms, ist genau dann sinnvoll (“zielkonform”), wenn die Resultatangaben für den Datenverarbeiter eine Information - resp. einen “höheren Informationsgrad” als die Eingabe - darstellen. In heutiger Terminologie sagt man: Programme formulieren einen Algorithmus und die zugehörigen Datenbereiche. Algorithmen können (relativ) allgemein beschrieben werden, Programme sind speziell und konkret:
* Sie sind im wohldefinierten Formalismus einer Programmiersprache geschrieben,
* sie berücksichtigen die (besondere) Darstellung der verwendeten Daten,
* sie sind auf einer Rechenanlage ausführbar.
Ein Algorithmus stellt die Abstraktion aller Programme, welche ihn beschreiben, dar, ein
Algorithmus kann in verschiedenen (unterschiedlichen) Programmiersprachen formuliert
978

Vgl. ebda., S. 213/214.
Vgl. Kap.1.3.3.2, S. 54 ff.
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Vgl. Kap.1.1, S.42, 3. Absatz.
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Vgl. Kap.1.1, S. 37, FN 247.
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werden. Als Automatentheorie bezeichnet man den Zweig der theoretischen Informatik,
der sich mit der Untersuchung solcher mathematischer Modelle, die man Automaten nennt,
befaßt.

Bild 102. Übersetzender Automat (Quelle: DUDEN – Informatik, S. 50)

Automaten werden im Zusammenhang mit formalen Sprachen als formale Systeme zur Beschreibung von Sprachen und Sprachverarbeitungssystemen verwendet. Man unterscheidet z.B. erkennende Automaten (Akzeptoren) und übersetzende Automaten (Transduktoren). Ein erkennender Automat für eine Sprache L liest ein Wort w ein, führt eine Berechnung durch und zeigt an, ob w in L liegt. Man vergleiche hier die bereits eingeführte
„Einfache Turingmaschine“982. Ein übersetzender Automat berechnet zu einem Eingabewort w das Ausgabewort v - ein Lesekopf liest w vom Eingabeband, ein Schreibkopf
schreibt nach erfolgter Rechnung/Prüfung v auf das Ausgabeband (Bild 102). Weiter sei
als spezieller Automatentyp der endliche Automat (engl. finite state machine - FSM)
eingeführt. Endliche Automaten heißen mathematische Modelle für Automaten, welche
Informationen Zeichen für Zeichen einlesen, jedes eingelesene Zeichen (sofort) verarbeiten
und eine Ausgabe erzeugen (Bild 103).

Bild 103. Arbeitsschritt eines endlichen Automaten (Quelle: DUDEN - Informatik, S. 226)

Ein endlicher Automat besitzt eine endliche Menge von Zuständen und keinen zusätzlichen
Speicher. Mit Hilfe der Zustände vermag er Informationen über die eingelesene Eingabe
zusammenzufassen und zur Festlegung seines Verhaltens auf nachfolgende Eingabezeichen zu verwenden. Ein endlicher Automat besteht aus einer Eingabeeinheit (Eingabeband) mit einem Lesekopf, einer Steuereinheit (Zustandsmenge mit Übergangsrelation)
und einer Ausgabeeinheit (Ausgabeband) mit einem Schreibkopf:
* Befindet sich der Automat im Zustand q und steht unter dem Lesekopf das Zeichen x, so
laufen folgende Operationen ab:
* Der Schreibkopf schreibt Zeichen für Zeichen ein Wort y auf das Ausgabeband, welches bei jedem Schreibvorgang (bei jedem Zeichen) genau um eine Position nach links
bewegt wird,
* das Eingabeband wird um genau ein Zeichen nach links verschoben,

982

Vgl. Kap.1.3.3.1, S 53, dort Bild 9.
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* die Steuereinheit bewirkt eine Zustandsänderung in einen - vom Eingabezeichen x und
vom (alten) Zustand q abhängigen - neuen Zustand q´ (Bild 103).
Diese hier vorgestellten Automatentypen sind nur sehr einfache Beispiele. Manche Probleme der Informatik kann man indes bereits durch diese (einfachen aber vielseitig verwendbaren) Automatenmodelle beschreiben. Im folgenden werden die Automatenbegriffe, die
Zuse benutzte, eingeführt. Später wird sich zeigen, daß vergleichsweise einfache Automatentypen auch für hochkomplexe Anwendungen geeignet sein können, wofür ein an
englischen und amerikanischen Universitäten höchst erfolgreich betriebenes Computerspiel und dann Zuses Rechnender Raum als Beispiele angeführt werden.

3.1.1 Finite, autonome und zellulare Automaten bei Zuse
Im folgenden werden Zuses Automaten-Definitionen aus “Rechnender Raum”983 vorgestellt. Besonders der zellulare Automat ist in den folgenden Ausführungen zur “Feldrechenmaschine” und zu “Rechnender Raum” bedeutsam:
* Ein finiter Automat arbeitet mit einer begrenzten Anzahl diskreter Zustände und entspricht damit i.w.S. einer Datenverarbeitungsanlage. Eine solche besteht aus einer begrenzten Anzahl von Elementen. Jedes Element kann (nur) eine begrenzte Zahl von Zuständen
(mindestens 2) einnehmen. Auch der (gesamte) Automat verfügt (nur) über eine begrenzte
Anzahl von Zuständen.
* Ein autonomer Automat erhält keine Eingabe. Er kann durch eine in sich selbständig
ablaufende Maschine repräsentiert werden. Nach Einstellen einer Startkombination laufen
seine Zustände in linearer Folge ab. Von außen ist der Ablauf - wegen des Fehlens einer
Eingabe - nicht beeinflußbar.
* Ein zellularer Automat ist aus periodisch wiederkehrenden Zellen aufgebaut. Diese stehen miteinander in Verbindung. Dieser Automatentyp wird - s. u. - in Zusammenhang mit
der Feldrechenmaschine (Kap. 3.2.) und dem Kosmosmodell Rechnender Raum (Kap. 3.4.)
wichtig.
“Die Automatentheorie ist heute eine (...) ausgebaute, zum Teil sehr abstrakte Theorie. Die Automatentheorie
entstand etwa gleichzeitig mit der Entwicklung der modernen Datenverarbeitungsanlagen. Der Entwurf und
die Arbeitsweise dieser Anlagen erforderten theoretische Untersuchungen unter Heranziehung verschiedener
mathematischer Methoden, wie z.B. der mathematischen Logik. Als erstes nützliches Produkt dieser Entwickung entstand die Schaltungsmathematik, bei der insbesondere der Aussagenkalkül (...) eine wichtige
Rolle spielen kann. (...) alle Informationen (können) in Form von Ja-Nein-Werten aufgelöst werden. (...) Die
weiteren Untersuchungen führen zum Begriff des “Zustandes” eines Automaten. Ferner spielen die Eingabedaten und die Ausgabedaten eine Rolle. Aus Eingabe und gegebenem Zustand ergibt sich entsprechend dem
im Automaten eingebauten Algorithmus der neue Zustand und die Ausgabe (...) Die Automatentheorie untersucht (...) die verschiedenen Abwandlungen solcher Automaten und stellt eine Reihe von allgemeinen Ge984
setzen über ihre Arbeitsweise auf ” .

3.1.2 Zu Entwicklung und heutiger Bedeutung zellularer Automaten
Dank moderner Rechner und der Möglichkeiten der Computergraphik haben sich zellulare
Automaten in jüngerer Zeit zu anerkannten wissenschaftlichen Werkzeugen (z.B. für Simulationen) entwickelt. Dadurch hat (fast) jedermann Zugang zu einem Grundthema der
Wissenschaft: der Auseinandersetzung mit den komplexen Systemen, die unser Leben auf
allen Ebenen bestimmen, sowie den Möglichkeiten, diese Komplexität auf ein handhab-

983
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Vgl. K. Zuse: Rechnender Raum, S. 5.
Ebda., S. 4.
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bareres Maß zu reduzieren, ohne dabei Wesentliches durch Übervereinfachung zu verfälschen oder zu zerstören985 .
Als geistiger Vater der zellularen Automaten gilt der ungarisch-amerikanische Mathematiker John von Neumann. Dieser wollte das mathematische Modell eines Automaten formulieren, der sich selbst zu reproduzieren vermag und damit wesentliche Züge des Lebens
trägt. Publiziert wurden diese Arbeiten erst nach Neumanns Tod durch Arthur W. Burks.
Stanislaw Ulam (1909 bis 1984), polnisch-amerikanischer Kollege v. Neumanns, erdachte
eine geeignete formale Sprache, mit der man die Wechselwirkung einer Vielzahl von
Komponenten nach wohldefinierten Regeln beschreiben kann. Als Komponenten schlug er
Felder eines einfachen - etwa schachbrettartigen - Gitters vor, welche Informationen aus
ihrer unmittelbaren “Nachbarschaft” in die eigene Entwicklung mit einbeziehen. In Analogie zu den Grundbausteinen des Lebens nannte v. Neumann sie “Zellen”986.
Neumanns “Urmodell” arbeitete mit einem zweidimensionalen quadratischen Gitter. Genau die mit einer ganzen Seite angrenzenden Zellen - nicht aber die über Eck - galten als
„Nachbarn“. Dieser Automatentyp wird bis heute - wegen seiner Einfachheit und leichten
Visualisierbarkeit am Bildschirm - viel genutzt. Die gesamte Konstruktion fußte indes auf
einem komplizierten Regelwerk und benötigte 29 verschiedene Zustände, um das erwünschte Verhalten (die Selbstreproduktion) zu erzeugen.

Bild 104. Verschiedene Definitionen von „Nachbarschaft“. Die erste (links im Bild) ist nach John v. Neumann benannt, die zweite (Bild in der Mitte) nach dem Mathematiker Edward F. Moore. Die dritte (rechts im
Bild) ist eine Erweiterung der zweiten; man kann hier von mehr oder weniger entfernten Nachbarn sprechen.
(Quelle: M. Gerhardt / H. Schuster: Das digitale Universum - Zelluläre Automaten als Modelle der Natur, S.
23; Reinzeichnung Anne Alex, Giessen)

In der Sprache der Automatentheorie sind alle Zellen Kleinstautomaten, die nach exakt den
gleichen Regeln funktionieren. Ihre Entwicklung im Zeitablauf hängt ebenso vom eigenen
Ausgangszustand wie von den Zuständen der “benachbarten” Zellen ab. Dabei muß “Nachbarschaft” für jedes Modell wohldefiniert sein - Bild 104 - deshalb die Anführungszeichen.
Die geometrische Grundform der einzelnen Zelle bestimmt die Geometrie des Zellraums.
Sie ist für alle Zellen gleich, typischerweise quadratisch, sechseckig oder dreieckig (Bild
105).

Bild 105. Zweidimensionale Zellräume mit rechteckiger, hexagonaler bzw. dreieckiger Gittergeometrie, im
Bild von links nach rechts. (Quelle wie Bild 104, S. 20)
985
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Vgl. M. Gebhardt / H. Schuster: Das digitale Universum, Vorwort von A. Dress, S. VII.
Vgl. ebda., S. 17/18.
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Mit dem Spiel Life des Mathematikers John Horton Conway von der University of Cambridge/ UK begann im Jahre 1968 der Siegeszug der Anwendung zellularen Automaten an
Universitäten und Forschungsstätten987. Die Gitterzellen sind rechteckig, jede hat acht
Nachbarn (sog. Mooresche Nachbarschaft, Bild 104, Mitte) und genau zwei (mögliche)
Zustände - “tot” oder “lebendig”. Eine Zelle wird “neu geboren”, wenn sie genau drei lebende Nachbarzellen hat. Sie überlebt den nächsten Zeittakt, wenn sie zwei oder drei lebende Nachbarn hat, die Zelle stirbt, wenn es mehr oder weniger sind. Leben oder Tod
hängen somit von der Populationsdichte ab.
Conway betrachtete Life zuvörderst als abstraktes Verfahren zur Demonstration höchst
komplexer Abläufe, welche aus einfach(st)en Regeln resultieren (können). Das belebte Gitter ist selbst ein digitaler Computer: Mit den Regeln des Spiels lassen sich die Elemente
gestalten, welche einen Digitalrechner ausmachen. Man startet das Computerprogramm
dieser Evolution einer künstlichen (Lebens)-Welt mit einer willkürlichen Verteilung der
Zellen. Es entstehen vielfältige Strukturen. An manchen Stellen finden sich Zellen zu
stabilen Mustern zusammen, die für ein “ewiges Leben” (d.h. - s.o. - genau drei lebende
Nachbarzellen bei der eigenen Entstehung bzw. zwei oder drei lebende Nachbarzellen im
weiteren periodischen Ablauf) geeignet zu sein scheinen. An anderen Stellen erwachsen
aus der „Ursuppe“ (so Gerhardt/ Schuster) kleine Gestalten, die sich durch die Gitterstruktur bewegen und - bislang - stabile Strukturen destabilisieren. Der Ausgang des
Geschehens ist unvorhersehbar988.
Was sich in Life erstmals andeutete, zeigt sich seither bei Anwendung zellularer Automaten in Modellen der Physik, Chemie, Biologie und für die Wirtschaftswissenschaften: Das
Prinzip lokaler Wechselwirkungen einfacher Bausteine modelliert Charakteristika sich
selbst organisierender Systeme. Seit etwa Mitte der achtziger Jahre vermuten der Mathematiker Stephen Wolfram989 (damals University of Illinois) und manche seiner Kollegen in
der methodischen Anwendung zellularer Automaten eine Möglichkeit, „die Software der
Natur zu codieren“ 990.
Bei der Formulierung mehrdimensionaler zellularer Automaten stößt man bald an die
Grenze des technisch Machbaren. Stephen Wofram beschränkte sich - zunächst - auf eindimensionale Systeme, bei denen die Zellen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht sind und
deterministische Regeln gelten.
In den vergangenen Jahrzehnten stießen Physiker im Bereich kleinster Teilchen unterhalb
der Ebene der Atome auf Phänomene, die sich der Erklärung durch deterministische Naturgesetze zu entziehen scheinen. Das stellt nicht nur die deterministische Newtonsche
Mechanik, sondern auch die - z.B. von Albert Einstein (1879 bis 1955)991 und Max Planck
(1858 bis 1947)992 deterministisch interpretierte - Quantenmechanik993 vor ungelöste Fragen bezüglich der wissenschaftlichen Erklärung von Naturerscheinungen. Hier mögen in
Zukunft stochastische Verfahren angemessen sein: Man begreift den Zufall nicht (mehr)
als Störung, sondern als Bestandteil der zu erklärenden Naturerscheinungen und begnügt
sich mit statistischen Aussagen über Naturgeschehen resp. Naturgesetze.
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Denkansätze, welche zuweilen als Chaos, Komplexität, Fraktale, Selbstorganisation oder
Irreversibilität apostrophiert werden, mögen als Hinweise auf Probleme der Teilchenphysik
anzuführen sein. Vielleicht kann man in Zukunft der Lösung dieser Probleme auch durch
Simulationsmodelle auf der Basis zellularer Automaten näherkommen. Mit seiner Denkschrift “Rechnender Raum” wollte sich Konrad Zuse in diese methodische Diskussion einschalten.

3.2 Die Feldrechenmaschine - Ein früher Parallelrechner
Der sog. Von Neumann-Rechner994 gilt derzeit als Standardmodell des Universalrechners,
er hat genau eine steuernde Instanz. Diese verarbeitet einen Befehl nach dem anderen und
beginnt mit dem Befehl n + 1 erst, wenn der Befehl n (vollständig) bearbeitet worden ist.
Zur Erhöhung der Rechenleistung sind etwa in den letzten drei Dekaden zwei Konzepte
entwickelt worden: Vektor- und Parallelrechner. Erstere führen Befehle überlappend aus,
bereiten also die Operation n schon vor, wenn die Operation n - 1 noch nicht abgeschlossen ist. Dieses sog. pipelining hatte Zuse bei Rechenlochern - noch in mechanischer
Schaltgliedtechnik - praktiziert, die Remington Rand (1949/50) in Auftrag gegeben hatte.
Diese Geräte lasen Daten von einer Lochkarte, verarbeiteten diese und stanzten das Ergebnis (wieder) in dieselbe Lochkarte. Da er diese Idee nicht bekannt machte - und nicht
weiter verfolgte - mußte das Pipelining in den siebziger Jahren nochmals entwickelt werden995.
Arbeitsabläufe - bzw. deren Einzelschritte - heißen genau dann parallel, wenn sie unabhängig voneinander und gleichzeitig durchgeführt werden (können). Datenübertragung, bei
welcher die einzelnen Bits eines zu übertragenden Datums gleichzeitig über eine entsprechende Anzahl von Leitungen gesendet werden, sei als Beispiel für “Parallelität” genannt.
Im Vergleich zur seriellen Verarbeitung erfordert parallele Verarbeitung größeren Aufwand bei Hardware (mehrere Prozessoren, gleichzeitiger Speicherzugriff) und Software
(aufwendigere Verwaltungsprogramme, Überwachungs- uns Synchronisationsaufgaben
etc.).
Als Parallelverarbeitung bezeichnet man die gleichzeitige Verarbeitung eines Programms
durch mehrere Prozessoren. Bei n Prozessoren beschleunigt sich die Verarbeitung um den
Faktor n, allerdings nur dann, wenn sich das Programm so aufteilen läßt, daß die einzelnen Prozessoren ihre (Teil)-Aufgaben unabhängig voneinander bearbeiten können. Anderenfalls müssen Prozessoren auf die Ergebnisse anderer Prozessoren warten (s.o. Pipelining). Im Idealfall - Teilbarkeit der Programme in Teilaufgaben - hat ein Parallelrechner
mit n Prozessoren die n-fache Leistung eines Einzelrechners, allerdings (auch) mit dem nfachen Aufwand.
Parallelrechner bestehen - s.o. - aus mehreren Prozessoren, welche entweder synchron auf
Anweisung einer zentralen Steuerstelle die gleichen Operationen an verschiedenen Daten
durchführen oder deren jeder selbständig eine Befehlsfolge abarbeitet. Für erstere ist das
Kürzel SIMD (single instruction, multiple data), für letztere MIMD (muliple instructions,
multiple data) gebräuchlich. Der sog. von Neumann-Rechner wird in dieser Terminologie
als SISD-Rechner (single instruction, single data) benannt.
Ein Motiv, sich mit Parallelverarbeitung zu beschäftigen, liegt in der Vermutung, daß die
Wirklichkeit durch Parallelität bestimmt ist: “Der Kampf ums Überleben wird entscheidend bestimmt durch die Geschwindigkeit, mit der das ´Erkennen von Mustern´ erreicht
994
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werden kann, wie man am Beispiel einer Entscheidung, ob ein sich näherndes Objekt ein
Feind oder ein Beutetier ist, sieht. Im Hinblick auf die Taktzeiten im biologischen Bereich
erscheint es zunächst verwunderlich, wie schnell solche Erkennungsvorgänge ablaufen:
Die Geschwindigkeit der Nervenleitung bei Warmblütern beträgt größenordnungsmäßig
102 m/s und Schaltvorgänge in Neuronen können größenordnungsmäßig im Abstand von
1 ms vorgenommen werden. Bekanntlich arbeitet die Natur mit dem `Trick´ der Parallelisierung der Prozesse”. Die - angesichts langer Neuronenschaltzeiten und langsamer
Nervenleitungen - hohe Geschwindigkeit der Musterkennung bei Lebewesen ist also nur
durch Parallelverarbeitung erklärbar. Weiter erreicht die Natur durch paralleles Auslegen
von Systemen ein hohes Maß an Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit, ein Ziel, das auch
für Computer anzustreben ist. Bei Planung und Konstruktion leistungsfähiger, zukunftsweisender Computer wurde dieser Weg ebenfalls beschritten, zum einen - sozusagen auf
mikroskopischen Niveau - beim Übergang von bitweiser auf wortweise Übertragung, zum
anderen - relativ spät - auf höherem Niveau beim Parallelisieren von Rechnerkernen bzw.
vollständigen Rechnern996.
Dieser letzte Schritt wurde deshalb erst relativ spät vollzogen, weil es zunächst - unter Einbeziehung der Kosten für Softwareentwicklung - wirtschaftlich günstiger war, die Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Verbesserung - z.B. durch immer weitergehende Miniatuisierung - der Bauelemente (der Hardware also) des sequentiellen sog. Von- NeumannRechners zu erhöhen. Dieser Weg führt inzwischen nicht mehr wesentlich weiter, obwohl
die durch die physikalischen Gesetze bedingte obere Schranke für Rechnergeschwindigkeiten noch lange nicht erreicht ist.
Viele Anwendungsgebiete (z.B. Wettervorhersage, Lagerstättenexploration, Windkanalsimulationen, Verbrennungskammergestaltung, Crashtests, Fahr- und Flugsimulatoren) werden inzwischen mit Parallelrechnern u/o Pipeline-Rechnern extrem erfolgreich bearbeitet,
verwiesen sei z.B. auf die erhebliche Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit in der
Meteorologie etwa im letzten Jahrzehnt. Dabei hat sich bisher kein „Universalrechner”
herausgebildet, welcher für alle Anwendungen als optimales System anzusprechen wäre.
Vielmehr kommen - je nach Problemstellung - neben Pipelinern unterschiedliche SIMDund MIMD-Computer sinnvoll zum Einsatz.
Konrad Zuse bezog die Anregung zur Entwicklung seiner Feldrechenmaschine - auch - aus
den damals (1956/58) nur ungenügend gelösten Problemen bei der Wettervorhersage: “Eine gute Idee war, obwohl sie auf dem Papier blieb, die Feldrechenmaschine. Die Anregung
dazu kam von der Meteorologie. Dort sind umfangreiche Rechnungen nötig, die im wesentlichen in der numerischen Lösung partieller Differentialgleichungen bestehen. Zwischen 1950 und 1960 machte man die ersten Versuche, dafür Elektronenrechner einzusetzen. Freilich waren diese noch kaum schneller als das Wetter selbst, so daß ihre
Prognosen in der Regel keine mehr waren. Als ich mich mit dem Problem zu beschäftigen
begann, wollte ich zunächst auf eine meiner alten Ideen zurückgreifen: auf den Plan von
der Rechenmaschine aus vielen parallelen Rechenwerken, die gitterartig angeordnet sind
und miteinander in Beziehung stehen. Heute nennt man so etwas einen Zellularen Automaten”997.
Konrad Zuse schätzte damals, für eine einigermaßen gute Wettervorhersage ein Feld von
mindestens dreißig mal vierzig Gitterpunkten, also etwa 1 200 Einzelrechner, in passender
Zusammenschaltung zu benötigen. Die Werte der einzelnen Gitterpunkte sollten auf dem
996
997

Vgl. R. Vollmar / T. Worsch: Modelle der Parallelverarbeitung, Stuttgart 1995, S. 1.
Lebenswerk 1993, S. 128.
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(gesamten) Umfang einer Speichertrommel gespeichert werden. (Die damals übliche Speicherung jedes Bits in einem Ferritkern hätte - in damaligen Preisen - etwa das Hundertfache der Speicherung auf einer Trommel gekostet). Ein Trommelumlauf entsprach genau
der Verarbeitungsphase eines Feldes.
Die Idee kam zu früh: Zum einen erkannten die potentiellen Anwender die Möglichkeiten
solcher Systeme noch nicht, zum anderen wäre eine Realisierung des Parallelrechners in
der damaligen Technologie - mit diskreten Transistoren - kaum angemessen gewesen:
“Was man brauchte, war nicht die spezielle Feldrechenmaschine, sondern die universelle,
schnelle, wissenschaftliche Maschine mit genügend großer Speicherkapazität. In den
folgenden zehn Jahren haben sich diese Geräte dann auch durchgesetzt. Einmal mehr
hatte ich die richtige Idee zur falschen Zeit gehabt”998.
Auch Konrad Zuse legte bereits einen Katalog geeigneter Anwendungsgebiete für logistische Rechner vor: Vermessungswesen, Wetterrechnung, Schaltungsmathematik, Betriebskalkulation, Statistik, Steuerung von Werkzeugmaschinen, Sprachhirn, Theorie der Brettund Kartenspiele. Aus Kostengründen konnte dieser frühe Parallelrechner nicht realisiert
werden.
Bereits 1945/46 notierte Zuse eine “Hierarchie der Rechenmaschinen”999, welche im Kontext der vorliegenden Untersuchung von besonderem Interesse ist. Schon damals war es
unter amerikanischen Journalisten üblich, die neuen - in den USA entwickelten - Rechengeräte als `electronic brain´ zu bezeichnen. Diese Geräte dienten ausschließlich der Lösung
numerischer Aufgaben. Zuse betonte, daß dies eine ungerechtfertigte Bezeichnung sei, da
von einem selbständigen Denken im Sinne eines Gehirns bei diesen Maschinen nicht die
Rede sein konnte. Zuse unterschied damas bereits vier Rechnergruppen:
* Gruppe A : Dies sind die früher üblichen normalen Tischrechenmaschinen, welche einzelne Rechenoperationen durchführen können, jedoch keine komplizierten Rechenabläufe
(Rechenpläne / Programme).
* Gruppe B: Dies sind die seit etwa (1945) in den USA auch als `mechanical brain´
bezeichneten Geräte wie die ENIAC. Auch das in Hopferau aufgestellte Gerät Z4 kann typenmäßig in diese Gruppe eingereiht werden.
* Gruppe C: Dies sind die bereits tendentiell logistischen Rechengeräte bzw. die Rechner
auf dem Wege zur logistischen Rechenmaschine. Sie arbeiten bereits vorwiegend kombinatorisch, die rein numerischen Rechnungen spielen hier eine untergeordnete Rolle. Ihnen
- so Zuse - käme schon eher die Bezeichnung „künstliches Gehirn“ zu, da sie tatsächlich
schematische Denkoperationen ausführen. Da jedoch diese Geräte noch nicht das Gehirn
eines Carl Friedrich Gauß oder David Hilbert ersetzen können, soll der Terminus
„künstliches Gehirn“ für solche Geräte (Gruppe D) reserviert bleiben, welche tatsächlich
nicht nur quantitativ dem menschlichen Gehirn überlegen sind, sondern auch in der
Rangordnung der Kombinationsgabe, Entschlußfähigkeit und Urteilsbildung dem menschlichen Gehirn an die Seite gestellt werden können oder dieses übertreffen.
Gruppe B entspricht der Entwicklungsstufe, die in der vorliegenden Untersuchung „das
erste Konzept” heißt. Eine Z4 mit implementiertem Plankalkül hätte bereits den Übergang
zu Gruppe C bedeutet. Gruppe C entspricht dem „zweiten Konzept” der vorliegenden
Untersuchung. Später hat Zuse auch die Feldrechenmaschine von 1958 hier eingestuft, de998

Ebda., S. 129.
Vgl. ZuP 18 für Inhalt u. alle Zitate aus den folgenden Gruppen A bis D der Zuseschen Hierarchie der Rechenmaschinen.
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ren Konzept (Parallelrechner) aus Kostengründen erst seit etwa 1970 realisiert werden
konnte. Mit solchen Rechnern erreichte man z.B. die heutige Qualität der Wettervorhersage.
* Gruppe D - in vorliegender Untersuchung das „dritte Konzept” - ist auch heute noch
“Vision”. Für logistische Rechenmaschinen, welche “dem menschlichen Gehirn an die
Seite gestellt werden können oder dieses übertreffen” gilt weiter Zuses Schlußsatz bei dieser Definition einer Hierarchie der Rechenmaschinen: “Von dieser Entwicklung sind wir
noch weit entfernt, und sie steht heute nicht zur Diskussion”. Das galt zur Zeit der Z4 wie
der Feldrechenmaschine, und das gilt noch heute.
Im folgenden wird die Funktionsweise der Feldrechenmaschine näher beschrieben, zum
besseren Verständnis soll - Bild 106 - beitragen. Auch Zuses konkretes Ziel bei der Konzeption der Feldrechenmaschine bestand darin, einen Rechner zur Verbesserung der Wettervorhersage - s.o. - zu bauen. Wettervorhersage läuft auf das Lösen partieller Differentialgleichungen heraus und dieses wiederum auf das Rechnen mit Matrizen.
Eine Matrix - ein “Feld” in Zuses Worten - ist ein rechteckiges Schema von Zahlen. Man
stellt sich die Zeilen und Spalten einer Matrix numeriert vor; zu jeder Kombination von
Zeilen- und Spaltennummern gehört genau ein Eintrag. Typische Rechenoperationen sind
das Multiplizieren einer ganzen Zeile (das heißt eines jeden ihrer Elemente) mit derselben
Zahl und das Addieren zweier Zeilen: Zu jedem Element der einen Zeile wird das darüber
bzw. darunter stehende Element der anderen addiert. Es ist also jeweils dieselbe Operation
an allen Elementen einer Zeile zu vollführen.
Zuse sah für seine Feldrechenmaschine (s.o.) eine Magnettrommel als Speicher vor. Alle
Elemente einer Spalte sollten auf einer Spur, nebeneinanderliegende Spalten auf nebeneinander liegenden Spuren gespeichert werden. Für jede Spur war ein eigener Lese- und
Schreibkopf vorgesehen, so daß jeweils eine ganze Zeile der Matrix auf einmal gelesen
werden konnte. Da die Trommel möglicherweise Platz für mehrere Felder nebeneinander
bot, sollte ein Auswahlwerk nur die Daten, die zur aktuellen Matrixzeile gehörten, an eine
Verarbeitungseinheit liefern
Diese bestand aus so vielen Addierwerken, wie die Matrix höchstens Spalten haben durfte.
Jedes Addierwerk hatte eine eigene Serie von Registern für die Summe, einen sogenannten
Akkumulator, zu dessen Inhalt das soeben eingelesene Matrixelement hinzuaddiert wurde.
Auf dem Wege zum Addierwerk sollte jedes Element noch um eine Spalte nach links oder
rechts oder eine Zeile nach oben oder unten verschiebbar sein. Des weiteren hatte der
Erfinder Schaltungen vorgesehen, die eine Zahl auf dem Wege zum Addierwerk durch
Verschiebungen um eine Binärstelle verdoppeln oder halbieren konnten. Der Akkumulatorinhalt sollte sich auch auf der Trommel ablegen lassen.
Schließlich hatte Zuse noch ein Bedingungswerk vorgesehen: Je nach dem Wert eines weiteren Bits sollte die Aktion eines Addierwerks stattfinden oder auch nicht. Der Fall, den er
unmittelbar vor Augen hatte, war die Multiplikation ganzer Zeilen. Da aus Kostengründen
nur Addierwerke vorgesehen waren, sollte die Multiplikation, wie beim gewöhnlichen
schriftlichen Multiplizieren üblich, in mehrere Additionen des geeignet verschobenen Multiplikanden aufgelöst werden - aber nur dann, wenn der Multiplikator an der entsprechenden Stelle eine Eins hatte. Diese Bedingung sollte dem Addierwerk durch eine separate
Schaltung, eben das Bedingungswerk, übermittelt werden. Für die Multiplikatoren war
deshalb ein eigener Platz auf der Trommel - Mr auf Bild 106 - vorgesehen.
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Bild 106. Schema der Arbeitsweise der von Konrad Zuse konzipierten Feldrechenmaschine (1958). (Quelle:
K. Zuse, Die Feldrechenmaschine, in: MTW-Mitteilungen, Nr. V/4 1958, S. 213 - 220, Reinzeichnung Anne
Alex, Giessen).

Mit dem Entwurf der Feldrechenmaschine (1956/58) tat Zuse einen weiteren, wichtigen
Schritt in Richtung logistischer Rechenmaschinen. Die Anfänge dieses Konzepts lassen
sich sogar auf das Jahr 1945 (rück)-datieren. Nach dem bereits vorgestellten sog. Atanasoff-Berry-Computer1000 gilt die Feldrechenmaschine Zuses als einer der ersten Entwürfe
eines Parallelcomputers, eines Rechners des sog. SIMD-Typs 1001.

3.3 Sich-selbst-reproduzierende-Systeme
„Sich-selbst-reproduzierende-Systeme“ ist kein eindeutig definierter Terminus in der Wissenschaft. Zum einen bestehen enge Zusammenhänge mit dem wohldefinierten Begriff des
„Zellularen Automaten“, der sich aus einem bestimmten Anfangs- oder Ausgangszustand
in Folgezustände versetzt und bei Einhaltung bestimmter Regeln zum Ausgangszustand
zurückkehren kann. Zum anderen wird dieser Begriff z.B. als „Vollautomatisierte Produktion“ mit „Robotern“ interpretiert, welche „Roboter produzieren“ und die menschliche
Arbeitskraft ersetzen. Dann melden sich Ideologen zu Wort, welche bramarbasieren, daß
1000

Vgl. Kap.2.1.1.2.4.
Vgl. zur Feldrechenmaschine besonders: R. Vollmar / T. Worsch: Modelle der Parallelverarbeitung, S.
155 – 157.
1001
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Roboter zu Arbeitslosigkeit führen oder daß der Mensch in einer Industrielandschaft, in
welcher „Roboter Roboter produzieren“, die Kontrolle über die Produktionsprozesse verliert, gar zum „Sklaven der Roboter“ wird.
Konrad Zuse war als Wissenschaftler und Ingenieur im Umgang mit Ideologen vielleicht
naiv1002 . Jedenfalls gelang es solchen, seinen Namen für ihre Interessen zu mißbrauchen.
Unwidersprochen konnten mit direkter Bezugnahme auf Zuse z.B. folgende Formulierungen publiziert werden: „Mit weniger Arbeit ein reicheres Leben für alle Menschen. Das
sollte der Computer bewirken. Das Gegenteil ist eingetreten: Nur wenige leben im Wohlstand, über 90% der Menschheit in Armut, Arbeitslosigkeit und Not. Tag für Tag verhungern 100.000 Menschen, während das Vermögen der Reichen ins Unermessliche wächst“
(...) „Der Erfinder des Computers, Konrad Zuse, fand die Ursache für diesen Irrweg der
Menschheit in der auf Gewinn gerichteten Marktwirtschaft“ (...) „Der Sozialismus ist nicht
gescheitert. Er entwickelte sich vom utopischen Sozialismus über den Frühsozialismus, den
wissenschaftlichen Sozialismus, den realen Sozialismus zum Computer-Sozialismus“ (...)
„Der Historiker Arno Peters hat mit Konrad Zuse dessen Vision zu einem klar definierten
Zukunftsbild entwickelt und bewiesen, dass wir uns heute bereits mitten im Übergang zum
Sozialismus befinden“1003 .
Der wissenschaftliche Beitrag Zuses zu Sich-selbst-reproduzierenden-Systemen ist gering.
Erstmals machte er bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule
zu Berlin-Charlottenburg 1957 einige Anmerkungen zu diesem Thema, die im folgenden
zusammengefaßt werden:
Die Automation beschränkte sich damals (1957) im wesentlichen auf die vollautomatische
Fertigung von Massengütern. Die Investitionen z.B. für Transferstraßen waren so hoch,
daß sie sich nur bei entsprechend hoher Produktion gleicher Artikel rentierten. Dadurch
waren der Automation natürliche Grenzen gesetzt. Zuse forderte dazu auf, nicht nur die
Fertigung von Massengütern, sondern gerade die Herstellung unterschiedlicher, einzelner
Güter durch Automation zu fördern. Als Beispiel führte er das Bauwesen an. Nach damaligem Technikstand war es am günstigsten, möglichst viele Häuser nach genau dem gleichen Schema zu bauen, da sich hohe Investitionen erst dann auszahlten. Zuse schlug dagegen vor, genau anders herum vorzugehen und z.B. zukünftige Planungsarbeit mit Hilfe
logistischer Rechenmaschinen so zu gestalten, daß möglichst viele unterschiedliche Gestaltungswünsche realisierbar werden. Mechanisierte Planungsarbeit solle dazu dienen, die Bedürfnisse des Individuums zu befriedigen. Als zweites Beispiel nannte Zuse den Maschinenbau: Es ist oftmals sehr aufwendig, die erste Maschine einer Serie neuentwickelter Maschinen zu bauen. Hier sah er viele Möglichkeiten, durch sinnvolles Zusammenwirken von
Rechnern und Werkzeugmaschinen gutvorbereitete Produktionsentscheidungen vor der
Produktion des ersten Prototypen zu treffen. Erstreckt sich die automatische Fertigung auf
eine geschlossene Gruppe von Einzelteilen und deren Montage, fertigt man somit bereits
alle Fabrikationsmittel automatisch, so kommt man dem Ziel, Maschinen zu bauen, die
sich selbst nachbauen können, bereits nahe. Dafür werden (so Zuse 1957) bereits Modelle
entworfen. Man soll bei Überlegungen zur Automatisation nicht nur planen, eine bestimmte Maschine zu bauen, die sich selbst nachbaut, sondern man soll von einer ganzen
Werkstatt oder einer ganzen Fabrik ausgehen, da nur so die notwendige Mannigfaltigkeit
vielfältiger Einzelteile und unterschiedlicher Fertigungsprozesse sinnvoll koordiniert wer1002

Vgl. pars pro toto Kap.0, S. 5, FN 32.
A. Peters: Was ist und wie verwirklicht sich Computer-Sozialismus - Gespräche mit Konrad Zuse, Berlin
2000, Umschlagtext. Mit einer Danksagung vor S. 1: „Der Konrad-Zuse-Freundeskreis hat die Herausgabe
dieses Buches in dankenswerter Weise gefördert“.
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den kann. Ist dieser Zustand erreicht, kann man die Programmabläufe der Fertigungsprozesse so steuern, daß eine von Stufe zu Stufe komplizierter werdende Reihe von Produktionsstätten ensteht. Dann - so Zuse - kommt man zum Problem der technischen Keimzelle: Welche einfachste Form einer Anfangswerkstatt ist erforderlich, um aus ihr ein vollständiges Industriewerk auskristallisieren zu lassen? Die einzelnen Stufen einer Reihe von
Produktionswerkstätten könnte man auch im Maßstab variieren. Gelänge es, eine Werkstatt
zu bauen, die sich selbst im halben Maßstab nachzubauen in der Lage ist, so erhielte man
eine Reihe solcher Werkstätten, die in ihrem Umfang immer mehr einschrumpfen, bis sie
so klein wären, daß man die ganze Fabrik nur noch unter dem Mikroskop beobachten könne. Irgendwo wird dieser Prozeß seine natürliche Grenze finden. Vor allem wird zu beachten sein, daß sich die anzuwendende Technik von Stufe zu Stufe ändert, man wird im
Kleinen andere Fertigungsverfahren anwenden müssen als im Großen. Gegen Ende dieses
Vortrags faßte Zuse die Vision über Computer, die Computer bauen werden, so zusammen:
„Mit dieser Reihe der in ihrem Maßstab wechselnden Produktionswerkstätten wäre das Problem der technischen Keimzellen noch wesentlich interessanter. Denn nun gilt es nicht nur, die konstruktiv und logisch einfachste Form zu finden, sondern auch die räumlich kleinste. Erst damit wäre die echte Keimzelle geschaffen,
von der aus dann in umgekehrter Reihenfolge die grösseren Werkstätten aufzubauen wären (...) So werden
vielleicht die Ingenieure der Zukunft ein Hydrierwerk, ein Flugzeugwerk oder eine chemische Fabrik nicht
bauen, sondern pflanzen. Die gesamte Logik wird in einer kleinen Keimzelle als Programm konzentriert sein
und das Wachsen des Werkes nur von der Zuführung des Rohmaterials und der Energie abhängen. Auf diesem Wege nähern wir uns einige Schritte der Natur, die nach diesen Methoden ja schon seit einigen Hundertmillionen Jahren arbeitet. Die Biologen werden bei der Erforschung des Wachstumsprozesses eines Organismus aus der Keimzelle heraus Parallelen zu den technischen Keimzellen finden. So darf man heute wohl
schon sagen, dass es sich bei dem Chromosomensatz einer Eizelle um eine vercodete Form des daraus zu entwickelnden Lebewesens handelt, dessen Aufbau sich daraus nach einem Rechenprogramm ergibt (...). Wenn
es gelingt, aus Keimzellen heraus technische Gebilde selbstätig aufzubauen, so kann man natürlich auch
Rechengeräte auf diese Weise schaffen. Durch systematisches Spielen an den Chromosomensätzen liessen
sich dann die verschiedensten Varianten logistischer Geräte und künstlicher Gehirne entwickeln. Schliesslich
müsste man auch in der Lage sein, die Keimzelle desjenigen künstlichen Gehirns zu finden, das von einer
gewissen Stufe ab in der Lage ist, all die hier angedeuteten Erfindungen und mathematischen Entwicklungen
besser durchzuführen als der Mensch“1004.

Als Zuse 1957 von seiner ehemaligen Hochschule, der TH in Berlin-Charlottenburg, die
erste Ehrendoktorwürde empfing, war er im Hauptberuf erfolgreicher Unternehmer. Die
ZUSE KG in Bad Hersfeld befand sich in schnellem Aufbau, Zuse-Computer eroberten erhebliche Marktanteile bei wissenschaftlichen, administrativen und industriellen Anwendungen in der Bundesrepublik und darüber hinaus. Mit seinen obigen Anmerkungen zu
Sich-selbst-reproduzierenden-Systemen in seiner Dankesrede vor Senat und Fakultät wollte er vielleicht nur andeuten, daß er auch als Unternehmer wissenschaftliche Interessen
pflegte und den schnellen Fortschritt der sich soeben ausbildenden neuen Disziplinen der
computer sciences mit Interesse verfolgte.
Ganz anders lagen die Verhältnisse 1964 nach dem erzwungenen Ende seiner Unternehmerlaufbahn. Zuse wollte ernsthaft in die Forschung zurück und vermochte sich wohl nicht
einzugestehen, daß die Entwicklung in einigen Forschungsbereichen an ihm vorbeigezogen
war. Zuse wollte auf zu vielen Feldern mitwirken und beschrieb in seiner Autobiographie
seine Ziele und seine damalige Ausgangsposition - aus seiner subjektiven Sicht und offenbar in Verkennung seiner Möglichkeiten - mit folgenden Worten:
„Der Plankalkül war eine Idee aus meiner Schublade, der Rechnende Raum eine andere. Inzwischen war die
Automatentheorie weiter ausgebaut worden, und es war der Begriff des Zellularen Automaten entstanden.
Allerdings bestand - und besteht bis heute - zwischen Theorie und Praxis eine breite Kluft. Die Informations1004

K. Zuse: Vortrag anläßlich der Verleihung des Dr.Ing.E.h. durch die Technische Universität Berlin am
28. Mai 1957.
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theorie ist nicht die Theorie der Informationsverarbeitung, und die Automatentheorie ist nicht die Theorie der
Automation. Ich fühlte mich berufen mitzuwirken, diese Kluft zu überbrücken. Wir werden es uns nicht mehr
leisten können, daß Physiker und Praktiker eigene Wege gehen. (...) Die Idee der Sich-selbst-reproduzieren1005
den-Systeme war die dritte aus meiner randvollen Schublade .

Hier verkannte Zuse seine eigenen Möglichkeiten, sonst hätte er den Plankalkül und den
Rechnenden Raum nicht in einem Atemzug mit seinem Beitrag zu Sich-selbst-reproduzierende-Systeme nennen dürfen. Im Auftrag des BMFW baute Zuse 1966 zwei Modelle einer Montagestraße (Bild 107), die sich selbst reproduzieren konnten. Dazu veröffentlichte
er noch einen kurzen Artikel1006 mit Anmerkungen zu den gebauten Modellen. Er blieb
auch weiterhin an diesem Thema interessiert, offensichtlich fand er aber nach dem Ende
seiner Unternehmerzeit auf diesem Sondergebiet den Anschluß an die schnell voranschreitende Forschung nicht mehr.

Bild 107. Zuses Modell einer Montagestraße im Rahmen Sich-selbst-reproduzierender-Systeme, gebaut
1966 (Quelle: Lebenswerk 1993, S. 143)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann auf den Stand der Forschung auf diesem
Gebiet nicht eingegangen werden. Der interessierte Leser sei auf die angeführte Literatur
verwiesen1007.
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Lebenswerk 1993, S. 141 u. 142.
K. Zuse: Über sich selbst reproduzierende Systeme, in: Elektronische Rechenanlagen, Heft 2, München
1967.
1007
Vgl. besonders Kap. 0, S. 30, FN 206: R. Kurzweil (Ed.): The Age of Intelligent Machines.
1006
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3.4 Rechnender Raum
Im Jahre 1969 legte Konrad Zuse seine Denkschrift mit dem Titel „Rechnender Raum“
vor1008 und unternahm damit den Versuch, informations- und automatentheoretisches Denken auf physikalische Fragestellungen anzuwenden. Zuse verfolgte hier im wesentlichen
den Gedanken der Digitalisierung räumlicher Beziehungen, worin seine Grundidee einer
Quantisierung aller physikalischen Größen zum Ausdruck kommt.
Seit langem werden numerische Rechenverfahren erfolgreich eingesetzt, um physikalisches Naturgeschehen zu untersuchen und zu erklären. Der Einsatz leistungsfähiger moderner Computersysteme hat die diesbezüglichen Möglichkeiten erheblich erweitert. Bislang geht man dabei davon aus, daß das Ziel bei der numerischen Lösung physikalischer
Probleme darin besteht, das z.B. durch eine Differentialgleichung1009 repräsentierte physikalische Modell durch ein numerisches Modell (d.i. die numerische Lösung der Differentialgleichung) möglichst exakt anzunähern. Ein rückwirkender Einfluß des numerischen
Rechenverfahrens bzw. seiner rechnerischen Lösungen auf die physikalische Theorie 1010
selbst wird höchstens in der bevorzugten Anwendung auf solche physikalischen Modelle
gesehen, welche einer numerischen Lösung leicht zugänglich erscheinen.
Zuse stellte in seiner Denkschrift einige Ideen vor, welche es vielleicht berechtigt erscheinen lassen, die Frage einer direkten Einflußnahme neuer Entwicklungen in der Datenverarbeitung auf physikalische Probleme zu stellen. Dabei liegt eine Schwierigkeit darin, daß
hier eine interdisziplinäre Vorgehensweise gefordert ist, in einer Zeit, in der sich verschiedene Wissensgebiete weiter- und eher auseinanderentwickeln, sind doch z.B. die mathematischen Verfahren der Physik in ihrer Gesamtheit nicht einmal mehr jedem Mathematiker geläufig. Deren Beherrschung erfordert oftmals eine jahrelanges Spezialstudium.
Auch in der Datenverarbeitung findet diese Spezialisierung in steigendem Maße statt. Mathematische (formale) Logik, Informationstheorie, Automatentheorie oder Theorie der Formelsprachen seien beispielsweise erwähnt wie auch Entwicklungen, welche mit Begriffen
wie Zellulare Automaten, Sich-selbst-reproduzierende-Systeme oder Künstliche Intelligenz
bezeichnet werden. Der vormals euphorisch aufgenommene Gedanke, all diese Wissensgebiete unter dem Namen Kybernetik1011 zusammenzufassen, hat sich nicht durchsetzen
1008

Vgl. FN 33, Kap.0, S. 5; Zuse publizierte diese Schrift in drei Fassungen:
(1.) K. Zuse: Rechnender Raum, in: Elektronische Datenverarbeitung 8, o.O. 1967, S. 336 – 344 (Vorabfassung ); i.f. zit. als RR 1.
(2.) K. Zuse: Rechnender Raum, Schriften zur Datenverarbeitung Bd. 1, Braunschweig 1969 (vollständige
Fassung); i.f. zit. als RR 2.
(3.) K. Zuse: Rechnender Raum, in: Nova acta Leopoldina - Abhandlungen der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina - Im Auftrage des Präsidiums hrsg. von Joachim-Hermann Scharf / Director Ephemeridum der Akademie - Neue Folge Nummer 206 Band 37/1, Leipzig 1972, S. 129 - 137 (Vortragsfassung);
i.f. zit. als RR 3.
1009
Vgl. FN 63, Kap 0, S. 9.
1010
Zuse verwendet die Begriffe „Theorie“ und „Modell“ weitgehend synonym. In der Wissenschafttheorie
Poppers sind diese Begriffe wohldefiniert und verschieden (vgl. Kap.0., S. 10 bis 13). Diese unklare Begrifflichkeit ist einer der - berechtigten - Vorwürfe, welche gegen Zuses Rechnenden Raum erhoben wurden (vgl.
ebda).
1011
Es existieren viele - zum Teil umfangreiche und für den Laien schwer verständliche - Definitionen dieses
Begriffs. Die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik (GfK) hat 1999 folgenden Definitionsvorschlag vorgelegt: Der Begriff Kybernetik wird in Übereinstimmung mit Hermann Schmidt (1941) u. Norbert Wiener
(1948) nicht auf die Theorie und Technik der Regelung beschränkt verstanden, sondern als Beschäftigung
mit der Übertragung und Verarbeitung von Information unter Verwendung analytischer, modellierender,
messender und kalkülisierender (vgl. FN 23, Kap.0., S. 4 und FN 797, Kap.2.2, S. 199, Anm. d. Verf.) Methoden zum Zwecke von Prognosen (A.Comte [vgl. Kap.1., S.33/34, Anm. d. Verf.] ) und Objektivationen
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können. Zuse war sich der Schwierigkeiten bei der Umsetzung seiner Ideen wohl bewußt,
er sah sich ganz am Anfang eines langen Prozesses. Er wußte natürlich, daß seine 1969
publizierten Ideen in ihrer noch unreifen Form nicht ohne weiteres mit bewährten Vorstellungen der theoretischen Physik in Einklang zu bringen waren. Sein Ziel bestand darin,
eine wissenschaftliche Diskussion anzuregen, die langfristig Lösungsvorschläge erarbeiten
sollte, welche auch für die Physiker akzeptabel seien. Auf den folgenden Seiten wird eine
knappe Zusammenfassung der Ideen des Rechnenden Raumes versucht, wie Zuse diese
gedacht und formuliert hat.
Beim Vergleich von durch mathematische Ansätze repräsentierten Modellen der Physik mit diesen zugehörigen numerischen (mathematischen) Modellen zeigt sich ein charakteristischer Unterschied: Die physikalischen Modelle sind z.B. durch
Differentialgleichungen in Dimensionen definiert, welche ausschließlich durch kontinuierliche Größen dargestellt werden,
welche keinerlei Beschränkungen unterliegen. Die numerischen Verfahren hingegen - besonders wenn sie mit Computern ausgeführt werden - hantieren ausschließlich mit diskreten Werten. Es gibt Grenzwerte in Form von Minimal- und
Maximalwerten, und es liegt eine Stufung der Werte vor. Diese erlaubt es nicht, zwischen zwei gegebene Werte beliebig
viele Zwischenwerte einzuschalten. Weiter Beschränkungen
bestehen darin, daß eine Differentialgleichung nur durch eine
Bild 108. Norbert Wiener
(1894 bis 1964)

Differenzengleichung1012 angenähert werden kann, was sich z.B. in der endlichen Schrittweite bei der Integration auswirkt.

(H. Schmidt). Dabei kann Verarbeitung und raumzeitliche Übertragung von Information (A) in und zwischen
zwei Subjekten (Anthropokybernetik) oder auf der (B) biologischen Ebene (Biokybernetik) oder auch (C) in
Maschinen (Konstruktkybernetik) erfolgen, aber auch (D) als vom Seinsbereich unabhängige Struktur
betrachtet werden (allgemeine Kybernetik). In allen diesen vier Bereichen führt die Analyse auf vier aufeinander aufbauende Gegenstandsstrukturen:
(1) Messung, Codierung und Übertragung von Information,
(2) Algorithmen und Systeme der Informationsverarbeitung,
(3) zielgerichtete Umweltlenkung (speziell: Regelung),
(4) Zielverfolgung im Einflußbereich anderer Subjekte (speziell: mathematische Spieltheorie).
Dieser am 8. Juni 1999 in Wien protokollierte umfassende Kybernetikbegriff schließt u.a. folgende Disziplinen ein: Mathematische Informationstheorie, Informatik, Regelungstechnik, allgemeine Systemtheorie, Wirtschaftskybernetik (mathematische Wirtschaftsforschung), Spieltheorie, Organisationskybernetik, Theorie der
künstlichen Intelligenz, Bildungstechnologie (http://www.gesellschaft-fuer-kybernetik.org/).
* Hermann Schmidt (1894 bis 1968), Vordenker der Kybernetik. Publizierte 1941 den ersten Beitrag, in welchem sich die Grundidee der Kybernetik findet.
* Norbert Wiener (1894 bis 1964), amerikanischer Mathematiker und Begründer der Kybernetik. Er schuf
unabhängig von Claude E. Shannon (vgl. Kap.1.3.3.1, ab S. 54) die Grundlagen der Informationstheorie.
** Definition: Kybernetik ist die von Norbert Wiener 1948 begründete u. so benannte Wissenschaft von
dynamischen Systemen, d.h. Systemen, deren Bestandteile in funktionalen Beziehungen zueinander stehen
und auf Einwirkungen von außerhalb des Systems (Informationen) reagieren (kybernetische Systeme). Die
Kybernetik untersucht die Verhältnisse in solchen kybernetischen Systemen, wobei sie sich auf die abstrakten
Strukturen konzentriert, u.a. der Informationsaufnahme und -verarbeitung, der Funktionen, die die Selbstregulierung eines Systems durch Rückkopplung bewirken, die Strategien, mit denen der Gleichgewichtszustand
des Systems erreicht wird. Sie bedient sich vor allem mathematischer Methoden, insbesondere der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der mathematischen Statistik (Internetquelle wie zuvor in dieser FN).
1012
Vgl. FN 68, Kap. 0, S. 9.
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Durch Erhöhung der Stellenkapazität einer Rechenmaschine und durch Verkleinerung der
Schrittweite kann man zwar numerische Lösungen prinzipiell beliebig exakt an die gegebene Differentialgleichung annähern, dies ist jedoch praktischen Grenzen unterworfen. Die
Automatentheorie lehrt, daß die in praxi genutzten Rechenautomaten im allgemeinen finite
Automaten1013 sind. Damit sind nur eine endliche Zahl von Zuständen und auch nur eine
endliche Zahl von diskreten Lösungen für das vorliegende Problem erlaubt.
Solche diskreten Lösungen haben einen anderen Charakter als solche, die sich aus der
Quantentheorie1014 ergeben. Bekannt ist die Beziehung zwischen Frequenz und Energie eines Lichtquants, welche Max Planck so dargestellt hat: E = h * ω. Dabei ist h eine universelle Naturkonstante. Man spricht hier zwar von Quantisierung der Energie, de facto können diese Quanten indes jeden beliebigen Wert einnehmen, lediglich der Quotient E / ωist
immer diskret1015. Das ist aber etwas anderes, als wenn die Energie bei numerischer Berechnung in einer digitalen Rechenmaschine aufgrund konstruktionsbedingt begrenzter
Stellenzahl nur eine diskrete Zahl von Werten annehmen kann.
Die Annahmen der Quantentheorie haben weitreichende Konsequenzen für die Quantisierung physikalischer Größen. Die Idee, daß die Feinstruktur des Raumes irgendwelchen Beschränkungen unterliegt, sei hier beispielsweise angeführt. Hier muß auch die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation1016 herangezogen werden, welche die gleichzeitige Bestimmung von Ort und Impuls gewissen Grenzen unterwirft. Das kleinste elektrische Quantum
(das Elektron1017 ) ist noch verhältnismäßig leicht meßbar. Darüber hinaus werden in der
Physik die Begriffe „kleinste Länge“1018 und „kleinste Zeiteinheit“1019 bereits diskutiert,
1013

Vgl. Kap.3.1.1.
einfache Arbeitsdefinition: Die Quantentheorie von Max Planck enthält die Beschreibung der von der
klassischen Mechanik und Elektrodynamik abweichenden Gesetze, nach denen sich mikrophysikalische
Systeme verhalten. Die Quantenmechanik erklärt das Verhalten der Elementarteilchen, Atome, Moleküle und
Kristalle (Festkörper), die Quantenfeldtheorie die Wechselwirkung von Elementarteilchen und den ihnen
zugeordneten Feldern (für das elektromagnetische Feld ist die Quantenelektrodynamik zuständig). Aus dem
Atom- und Molekülaufbau erklärt die Quantentheorie die Mannigfaltigkeit der Spektren und das chemische
Verhalten der Materie. Kennzeichnend für die Quantentheorie ist der sprunghafte („quantenhafte“), aus
unteilbaren Einzelakten zusammengesetzte Geschehensablauf, theoretisch bedeutsam der mit jedem Meßakt
unvermeidliche Eingriff des Beobachters in das physikalische Geschehen, das deshalb grundsätzliche Unstimmigkeiten enthält (sog. Heisenbergsche Unschärferelation) und sich nur mehr statistisch erfassen läßt.
Quanteneigenschaften und Unbestimmtheit werden in ihrer Größe durch eine physikalische Konstante, das
Plancksche Wirkungsquantum, bestimmt. Max Planck gab um 1900 mit einer neuen Strahlungsformel den
Anstoß zur Entwicklung der Quantentheorie. Bedeutende Beiträge leisteten u.a. N. Bohr, A. Einstein, W.
Heisenberg, E. Schrödinger und M. Born.
1015
Vgl. Kap.3.4.1.
1016
Vgl. ebda.
1017
Negativ geladenes Elementarteilchen.
1018
Die kleinsten Längen, die sich derzeit - mit feinstem Instrumentarium - noch messen lassen, liegen im
- 13
Bereich von etwa 10 m. Die Entwicklung scheint in der Tat dahin zu gehen, daß sich selbst die Größen
Länge und Zeit bei genügend feiner Untersuchung als diskontinuierlich erweisen. Gewisse Erfahrungen sprechen dafür, daß es eine Elementarlänge le gibt, die eine grundlegende Naturkonstante darstellt und die in der
Theorie der Elementarteilchen möglicherweise eine ähnliche Rolle spielt, wie das Plancksche Wirkungsquantum h in der Quantentheorie. Die Elementarlänge liegt in der Größenordnung
le 10-15 m.
1019
Die kleinste für den Physiker noch sinnvolle Zeitspanne ist dann die Zeit, die ein mit der größten in der
Natur vorkommenden Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit c, sich ausbreitendes Signal gebraucht,
um die Elementarlänge zu durchlaufen. Man bezeichnet diese Zeitspanne als die Elementarzeit te. Es gilt
dann:
le
10 -15 m
__
________________
-23
te =

 10 s.
8
-1
c
3 * 10 ms
1014
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wobei mikrophysikalisch1020 die klassische Vorstellung des Kontinuums verlassen wird.
Dabei wird das Kontinuum aber nicht - wie in Zuses Rechnendem Raum - durch ein Gitter
diskreter Werte ersetzt, vielmehr wählt man einen anderen Konfigurationsraum, in
welchem Wahrscheinlichkeiten, z.B. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Partikels,
definiert sind. Makrophysikalisch1021 bleibt die Vorstellung alias die Vermutung bestehen,
daß Naturgeschehen kontinuierlich abläuft, die Differentialgleichungen, mit denen die
Quantenmechanik hantiert, kennen keine Beschränkungen.
In diesem Zusammenhang mag es nützlich sein, nochmals die bei Rechengeräten übliche
Unterscheidung zwischen analogen, digitalen und hybriden Systemen zu überdenken. In
Analogrechnern werden die Werte durch physikalische Größen wie elektrische Spannungen oder Positionen von mechanischen Gliedern dargestellt, haben also prinzipiell kontinuierlichen Charakter. Bei Digitalrechnern sind ausschließlich diskrete, gestufte Werte zulässig1022. Hybridrechner stellen eine Kombinationen der beiden ersteren Rechnertypen dar.
Zum einen können Analog- und Digitalrechner miteinander kombiniert werden, wobei an
den Schnittstellen Wandler für die verschiedenen Ausführungsformen erforderlich sind.
Zum anderen lassen sich die Werte selbst hybrid darstellen, indem etwa die Dichte diskreter Impulse als Maß für den zu repräsentierenden Werte angesehen wird. Diese bei technischen Geräten sinnvolle Unterscheidung läßt sich auch auf physikalische Modelle übertragen. Die Kernfrage lautet:
Verläuft Naturgeschehen analog, digital oder hybrid?

Bild 109. Analog-Digital-Wandler und Digital-Analog-Wandler.
(Quelle: Konrad Zuse: Rechnender Raum, Bild 8, S. 9.)

Obige Frage kann man auch anders stellen: Eignet sich zur Formulierung physikalischer
Gesetze besser ein analoges oder ein digitales oder ein hybrides Modell? Das Modell der
klassischen Mechanik (der sog. Newtonschen Mechanik1023 ) ist zweifellos analog. Die auftretenden Größen wie Koordinaten, Massen oder Kräfte sind keinerlei Beschränkungen unterworfen. Auch in der Relativitätstheorie1024 gibt es nur eine Beschränkung, nämlich eine
1020

Vgl. Kap.3.4.1.
Vgl. ebda.
1022
Vgl. Kap.1.1, S. 41.
1023
Vgl. Kap.3.4.1.
1024
einfache Arbeitsdefinition: Die von Albert Einstein aufgestellte Relativitätstheorie vermittelt als spezielle
Relativitätstheorie ein grundlegendes Verständnis von Raum und Zeit und behandelt als allgemeine Relativitätstheorie die Zusammenhänge der Raum-Zeit-Struktur mit der Gravitation. Ein Grundprinzip der Relativitätstheorie ist das Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik, nach welchem es unmöglich ist, experimentell zu entscheiden, ob sich ein Körper in absoluter Ruhe oder in gleichförmiger geradliniger Bewegung befindet. Die experimentell gesicherte Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zwingt dazu, den Ablauf der Zeit
vom Bewegungszustand des Beobachter abhängig zu machen (Einstein 1905). Nach einem verallgemeinerten
Relativitätsprinzip sind die Wirkungen homogener Gravitationsfelder und konstanter Beschleunigung auf ein
System gleichartig, d.h. ein Beobachter in einem abgeschlossenen Bezugssystem kann experimentell nicht
1021
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obere Grenze der Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit. Ansonsten kommt Albert
Einstein mit kontinuierlichen Werten aus.
Mit der Einführung der Körnigkeit der Materie durch ihre Auflösung in Moleküle, Atome
und Elementarteilchen bekommen einige physikalische Größen diskreten Charakter, wobei
aber der analoge Charakter ihrer gegenseitigen Beziehungen erhalten bleibt. Die Quantenmechanik unterwirft weitere Größen einer Quantelung, einige Größen treten nur als diskrete Größen auf. So gesehen, könnte man von einem hybriden System sprechen. Über vollkommen digitale Modelle verfügt die Physik (noch) nicht. Somit stellt sich die Frage, ob
beliebig unterteilbare, also echt kontinuierliche Größen in der Natur überhaupt denkbar
sind. Was wäre andererseits die Konsequenz, wenn man zu einer vollständigen Quantelung
aller Naturgesetze überginge?
Diesen Gedanken verfolgt Zuse im folgenden: Zunächst werden einige abstrakte Beispiele
angeführt, welche nur eine entfernte Ähnlichkeit mit physikalischen Vorgängen haben.
Beim klassischen Modell der Thermodynamik1025 kann das Verhalten von Gasen durch im
Raum frei bewegliche, aufeinanderstoßende Gummibälle dargestellt werden. Wegen der
großen Teilchenzahl behandelt man solche Probleme oft mit statistischen Methoden.
Will man jedoch die Aufgabe lösen, das Modell direkt durch Nachrechnung der Flugbahnen der einzelnen Teilchen zu simulieren, so kommt man zu folgenden Ergebnissen: Sowohl beim physikalischen wie auch im rechnerischen Modell gehen im allgemeinen geordnete Zustände in ungeordnete über (Zunahme der Entropie1026). Davon gibt es Ausnahmen,
bei denen bestimmte Ordnungen erhalten bleiben. Geht man z.B. von einem Gefäß mit genau parallelen Wänden und einer Serie von Teilchen aus, deren Bahnen genau senkrecht
auf einer dieser Ebenen stehen, wobei die Bahnen genügend weit auseinander liegen, um
sich gegenseitig nicht zu beeinflussen, dann bleiben diese Bahnen im Sinne der Newtonschen Mechanik erhalten. Das ist auch beim Rechenmaschinenmodell der Fall, wenn das
der Rechnung zugrunde liegende Koordinatensystem ebenfalls parallel oder orthogonal zu
den Wänden gelegt wird. Bild 110 zeigt diesen Spezialfall. Es finden Stoßvorgänge zwischen den Teilchen statt, aber eine bestimmte Ordnung bleibt erhalten, die Entropie des
Systems nimmt nicht zu.

Bild 110. Beispiel einer stabilen Ordnung von acht frei beweglichen
Bällen in einem Quadrat mit zurückwerfenden Kanten. Ein analoges
Modell würde unendliche Genauigkeit erfordern. In einem digitalen
Modell bleibt die Stabilität erhalten. Die Stabilität gilt jedoch nur für
diskrete Seitenlängen des Quadrats ( Quelle: RR 1, S. 338, Bild 1)

Die moderne Physik hat dieses klassische Bild aufgelöst. Die Stoßvorgänge der einzelnen
Teilchen werden nicht mehr als streng determiniert angesehen. Es gelten lediglich Wahrscheinlichkeitsgesetze, die im statistischen Durchschnitt den Gesetzen der klassischen Mezwischen Schwerkraft und Trägheitskraft unterscheiden (Einstein 1915). Die Relativitätstheorie hat wegweiende Resultate für die Kosmologie erbracht.
1025
Vgl. FN 315, Kap.1.3.3.2, S. 55; vgl. auch FN 84, Kap.0., S. 13.
1026
Vgl. ebda (beide Stellen).
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chanik entsprechen. Dieser Effekt erzeugt eine Streuung, welche bewirkt, daß auch in theoretisch angenommenen Spezialfällen mit der Zeit eine Auflösung der Ordnung eintritt und
die Entropie des Systems zunimmt. Wie sieht nun in dieser Beziehung das rechnerische
Modell aus?
Wird dieser Streueffekt nicht explizit in das Modell „einprogrammiert“, dann ist bei den
oben dargestellten sorgfältig konstruierten Spezialfällen kein Streueffekt feststellbar. Sobald aber das System durch eine geringfügige Streuung in bezug auf eine bestimmte Ordnung außer Takt kommt, tritt ein Verhalten ähnlich wie bei Modellen der modernen Mechanik ein. Im allgemeinen ist es nicht erforderlich, einen Streueffekt besonders zu berücksichtigen, die mit der Rechnung verbundenen Ungenauigkeiten haben dieselbe Wirkung.
Das klassische Modell verlangt absolute Rechengenauigkeit, daher im rechnerischen Modell ein Rechnen mit unendlicher Stellenzahl. Da dies in praxi unerreichbar ist, treten bei
den einzelnen Stoßvorgängen rechnerische Ungenauigkeiten auf, welche bewirken, daß
Abweichungen der Bahnen von den Theorien der klassischen Mechanik auftreten, ähnlich
wie im Modell der modernen Mechanik. Diese Abweichungen lassen sich statistisch summarisch erfassen, jedoch besteht ein fundamentaler Unterschied: Im Modell der modernen
Mechanik handelt es sich um echte Unbestimmtheit, beim rechnerischen Modell geht alles
streng determiniert zu, nur nicht im Sinn der klassischen Mechanik, sondern im Sinne
bestimmter rechnerischer Ansätze, die die klassische Mechanik nur annähern. Beides führt
zu einer Zunahme der Entropie.
Als weiteres Beispiel betrachtet Zuse das Problem einer Quelle in einem zweidimensionalen Raum. Das klassische Modell enthält keinerlei Beschränkungen in bezug auf die auftretenden Feldwerte1027 und liefert somit eine rotationssymmetrische Ausbreitung mit ständig abnehmender Intensität. Ein digitales Modell arbeitet mit digitalen Koordinaten. Für
die Untersuchung des Verhaltens mehrerer Quellen bietet sich ein kartesisches Koordinatensystem an. Dadurch sind neben der Stufung der Koordinaten zwei ausgesprochene Vorzugsrichtungen gegeben, welche das Ausbreitungsbild bestimmen. Wegen der Symmetrie
braucht nur ein Sektor von 45o gezeichnet zu werden. Es werden die Werte der Frontlinie
in den Zeitphasen I bis V angegeben (Bild 111).

Bild 111. Ausbreitung eines Impulses (Quelle: RR 1, Bild 2, S. 338)

1027

„Feld“ heißt in der Physik ein räumlicher Bereich, in welchem jedem Raumpunkt eine physik. Größe
zugeordnet werden kann.

257

Bild 111 zeigt ein Beispiel, bei dem sich der Wert eines Gitterpunktes in jedem Zeittakt auf
die vier Nachbarn verteilt. Es liegt eine nicht kreisförmige Ausbreitung des Impulses mit
vorweglaufenden Spitzen in den Koordinatenachsen vor. Die Verteilung an der Frontlinie
ist nicht gleichmäßig. Bei Erreichung des unteren Grenzwertes sterben die vorweglaufenden Spitzen ab. Das Absterben erfolgt um so später, je größer das Verhältnis des Wertes
im Quellpunkt zu diesem Grenzwert ist. Dann konvergiert die Ausbreitung gegen eine rotationssymmetrische Ausbreitung. Das stimmt mit der Tatsache überein, daß physikalische
Modelle genau dann durch numerische Methoden angenähert werden können, wenn mit
feiner Gitterstruktur und hoher Stellenzahl bzw. Genauigkeit gearbeitet wird.
An dieser Stelle stellte Konrad Zuse die umgekehrte Frage: Wie weit kann man numerische Ansätze vergröbern, so daß trotzdem noch etwas Sinnvolles dabei herauskommt? Zuse vermutete, daß sich solche Untersuchungen am einfachsten in einem eindimensionalen
Raum durchführen lassen und wählte als Beispiel die Fortpflanzung eines Druckimpulses
in einer Rohrleitung. Physikalische Modelle, die solchen Untersuchungen angemessen
sind, laufen auf die Lösung von Differentialgleichungen heraus. Bei der numerischen
Lösung kann man von Differentialgleichungen zu Differenzengleichungen übergehen.
Schränkt man sodann die möglichen Werte der auftretenden Variablen, z.B. Druck und
Geschwindigkeit, durch grobe Digitalisierung ein, so gelangt man schließlich zu einfachen
Impulsen, welche im Extremfall (d.i. der Fall der höchstmöglichen Vergröberung) nur
noch die Werte 0 oder 1 einnehmen und sich mit konstanter Geschwindigkeit schrittweise
fortpflanzen, wie dies z.B. der Fortpflanzung eines Impulses in einer Relaiskette entspricht.
Bild 112 zeigt dafür ein einfaches Beispiel. Es liegen zwei Funktionswerte v und p vor. Diese können die Werte +1, 0, -1 annehmen, wobei aus
Vereinfachungsgründen der Wert 0 nicht angezeigt
wird. Der lineare Raum ist in einzelne Sektoren
unterteilt und man bildet Differenzwerte -Δv und
-Δp. Aus diesen Werten lassen sich zu jedem Zeitpunkt neue Werte v und p nach der Formel
Bild 112

v - Δp  v und p - Δv  p

errechnen.

Dieses Verfahren der groben Digitalisierung läßt sich auf mehrdimensionale Räume übertragen. Dabei erweist es sich als schwierig, stabile Strukturen zu erzielen. Die einzelnen
Impulse im eindimensionalen Raum z.B. der Rohrleitung entsprechen Wellenfronten im
mehrdimensionalen Raum. Bei grober Digitalisierung zeigt sich, daß für die Fortpflanzung
solcher Wellenfronten bevorzugte Richtungen 1028 existieren.
Zuse führt an dieser Stelle gedanklich Strukturen ein, die sich nicht als Wellenfronten im
Raum, sondern in Form räumlich begrenzter Strukturen fortpflanzen und welche sich dann
in eine Relation zu den Elementarteilchen (wie Protonen, Neutronen oder Elektronen) der
Kernphysik setzen lassen. Zuse nennt derartige Gebilde Digitalteilchen.
Es existieren keine physikalischen Modelle, welche z.B. die Fortpflanzung solcher stabiler
Teilchen durch Differentialgleichungen repräsentieren. Ein Modell der Wellenfront, eines
„Wellenpakets“, führt zu instabilen, zerfließenden Gebilden. Zuse versucht daher, solche
Modelle zunächst als „reine Konstruktion auf dem Papier“1029 ohne Anlehnung an bekanntes physikalisches Geschehen zu konzipieren. Ein orthogonales Gitternetz (Bild 113) wird
1028
1029

Vgl. Kap.3.4.2.
RR 1, S. 344.
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angenommen und jedem Raumpunkt werden qx- und q y-Koordinaten zugeordnet. Es wird zunächst angenommen, daß q
genau die Werte -, 0, + annehmen kann. Man spricht auch
von q-Pfeilen bzw. von Pfeilen. Es wird festgelegt, daß ein
isolierter Pfeil, d.i. ein solcher, welcher nicht zusammen mit
einem senkrecht zu ihm verlaufenden Pfeil am gleichen Gitterpunkt auftritt, sich in seiner Richtung auf den nächsten
Gitterpunkt überträgt, diese Fortschaltung kann nur orthogonal erfolgen.
Bild 113.

Als nächstes muß ein Gesetz für sich kreuzende Pfeile formuliert werden (Bild 114). In
Punkt A befinden sich zur Zeitphase I zwei sich kreuzende Pfeile. Nach dem zuvor eingeführten Gesetz schalten sich diese unabhängig von ihren Richtungen fort. Es sei somit festgelegt, daß in diesem Fall die Pfeile auch
in ihren Richtungen nach den Punkten B und C fortgeschaltet werden, ihre Richtungen B und C aber vertauscht werden. Dann ergibt
sich ein stabiles Teilchen mit der Periode 2Δt, welches sich diagonal fortschaltet. Bild 114 zeigt das Schaltgesetz für zwei sich kreuzende Pfeile q x, qy entsprechend Bild 113. Punkt A / Phase I zeigt
zwei sich kreuzende Pfeile, Punkte B und C / Phase II zeigen die
Richtungen der vertauschten Pfeile an.
Bild 114

Bild 115 zeigt ein entsprechend dem Gesetz von Bild 114 diagonal
verlaufendes Teilchen. Damit sind Teilchen definiert, welche sich
in der Ebene in diskreten Richtungen fortschalten. Mit den eingeführten Gesetzen lassen sich weitere Beispiele für die Begegnungen
solcher Teilchen bilden. Zunächst soll die Festlegung erhalten
bleiben, daß Pfeile genau die Werte -, 0, + annehmen können. Am
gleichen Gitterpunkt heben sich zwei entgegengesetzte Pfeile auf,
zwei gleichgerichtete wirken wie ein einzelner Pfeil. Dazu folgt ein
Beispiel in Bild 116.

.
Bild 115

Es zeigt sich, daß der Verlauf der verschiedenen Teilchen-Begegnungen von Zeit- und Abstandsphasen abhängig ist. Digitalteilchen können einander durchlaufen, vernichten oder neue Teilchen
bilden. Eine Reaktion findet genau dann statt, wenn bei der Begegnung der Schnittpunkt der Teilchenbahnen auf einem wohldefinierten diskreten Punkt des Koordinatensystems liegt. Bild 116
zeigt, wie aus zwei sich schneidenden Teilchen A und B ein neues
Teichen C entsteht.
Bild 116

.

Bild 117

Die Möglichkeiten des Systems lassen sich erweitern, indem Pfeile
unterschiedlicher absoluter Länge zugelassen werden. Für Pfeile
gleicher Richtung gilt das Additionsgesetz Läßt man Pfeile verschiedener diskreter Länge zu, so gilt folgendes Gesetz: Isolierte
Pfeile schalten sich bei gleichbleibender Länge in ihrer Richtung
fort, gleich- oder entgegengerichtete werden addiert oder subtrahiert. Bei orthogonalen Pfeilen wird der längere in zwei Teile zerlegt.
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Der eine ist gleich dem zugeordneten orthogonalen Pfeil und wirkt mit diesem zusammen
wie in Bild 114. Der Rest wirkt wie ein isolierter Pfeil (Bild 117).
Nunmehr lassen sich Teilchen verschiedener Fortpflanzungsrichtung konstruieren. Die
Anzahl der möglichen unterschiedlichen Richtungen hängt von der Zahl der möglichen
Werte für die Beträge der Pfeile ab. Bild 118 zeigt ein Beispiel mit dem Pfeilverhältnis 5:2.

Bild 118

Die Bewegungsrichtung entspricht dem Pfeilverhältnis. Die Teilchen durchlaufen verschiedene Phasen. Das Teilchen von Bild 118 hat die Periode 7Δt und durchläuft periodisch
sieben Phasen. Die Teilchenbahn geht einmal pro Periode durch einen definierten diskreten
Punkt des Koordinatensystems Q (Nullphasenpunkt). Zwischendurch „zerfließen“ die Teilchen. Man kann Linien gleicher Phase konstruieren (τ
0 __ . __ . __ . __ τ
6).
Bild 119 zeigt ein Beispiel für die Reaktion zweier Digitalteilchen A und B, die sich zu einem neuen Digitalteilchen C vereinigen. Solch eine Reaktion findet jedoch nur bei bestimmten Phasenlagen statt. Im gewählten Beispiel schneiden sich die idealisierten Teilchenbahnen zu gleicher Zeit in ihren Nullphasenpunkten. Es lassen sich verschiedene Beispiele für solche Begegnungen konstruieren. Ohne Kenntnis der Feinstruktur des logischen
Gesetzes, welchem die Digitalteichen gehorchen, sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen
über die Reaktion solcher Teilchen möglich.
Zuse räumte ein, daß die im vorangegangenem Text angeführten Beispiele für Digitalteilchen und ihr Verhalten noch weit davon entfernt sind, als Grundlage der Formulierung
physikalischer Gesetze zu dienen. Er vermutete aber, daß sie ein grobes und vorläufiges
Bild von den Möglichkeiten geben, in Zukunft die Werkzeuge der Automatentheorie auf
die Formulierung physikalischer Gesetze anzusetzen. Dabei ist die Automatentheorie prinzipiell nicht auf digitale Gesetzmäßigkeiten beschränkt. Die Bearbeitung nicht diskreter
Zustände durch Automaten dürfte indes nicht einfach sein, und die mathematischen
Lösungen dürften sich nur wenig von den heute in der theoretischen Physik gebräuchlichen
Lösungen unterscheiden. Zuse faßte die Automatentheorie aber als das richtige Werkzeug
auf, „wenn man die Frage nach der restlosen Quantisierung aller physikalischen Größen
stellt“1030.
Digitalisierung bedeutet, daß man ausschließlich mit Variablen hantiert, welche nur eine
begrenzte Zahl von Werten einnehmen können. Das können Ja-Nein-Werte sein. Es sind
auch mehrwertige Variable möglich, falls man die mehrwertige Logik anwendet, z.B. +1,
0, -1 bei Anwendung der dreiwertigen Logik. Eine zentrale Fragestellung ist die, ob jede
Digitalisierung zwangsläufig mit einer Gitterstruktur des Raumes verknüpft ist. Denn eine
1030

RR 1, S. 340.
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Bild 119.

Gitterstruktur ist nicht ohne weiteres mit heutigen Annahmen der theoretischen Physik
vereinbar, z.B. mit der Isotropie1031 des Raumes. Die Benutzung eines räumlich-zeitlichen
Gitters mit kartesischen Koordinaten1032 bietet sich an, es sind aber auch andere Modelle
denkbar, z.B. das mit der dichtesten Kugelpackung1033. Der zugrunde gelegte Automatentyp ist ein Zellularer Automat, wie ihn John von Neumann eingeführt hat1034:
„Es handelt sich dabei um die Aufteilung eines im Prinzip unbegrenzten mehrdimensionalen Feldes in
periodisch sich wiederholende Zellen. Jede Zelle kann für sich als isolierter Automat aufgefaßt werden. Er
steht mit den Nachbarzellen durch Austausch von Information in Verbindung. Die Eingangsvariablen stellen
die von den Nachbarzellen übertragenen Werte dar, während die Ergebniswerte gleich den an die Nachbarzellen abgegebenen Werten sind. Da der zellulare Automat nur einen begrenzten Umfang hat, hat er auch nur
1035
eine begrenzte Zahl von Zuständen“ .

Die Größe solcher Zellen ist so zu wählen, daß das Verhalten des gesamten Systems durch
die Beschreibung des Verhaltens einer Einzelzelle vollständig erklärt werden kann. In den
vorgestellten Beispielen besteht die Zelle aus genau einem Gitterpunkt. Dieser steht in
direkter Beziehung zu den Nachbargitterpunkten. In jedem Gitterpunkt kann man sich
einen Kleinstrechner vorstellen.
1031

Materie strömt im Kosmos „ohne Vorzugsrichtungen“; für nähere Information vgl. Kap.3.4.2.
Bei einem zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem werden die Koordinaten eines Punktes
genau durch einen Zahlenwert für die x-Richtung u. einen Zahlenwert für die y-Richtung bestimmt. In einem
anderen z.B. polaren Koordinatensystem werden die Koordinaten eines Punktes durch eine Distanz u. einen
Winkel bestimmt.
1033
Es handelt sich dabei um Atomgitter von Metallen. Die Atome werden im Kristallgitter so angeordnet,
daß die zwischen den Atomkugeln existierenden Hohlräume möglichst klein sind. Bei Metallen gibt es kubisch-raumzentrierte, kubisch-flächenzentrierte u. hexagonal dichteste Kugelpackungen. Eine dichteste Kugelpackung entsteht durch die Stapelung von hexagonalen Kugelschichten. Hexagonale Kugelschicht bedeutet, daß jede Kugel von sechs anderen Kugeln umgeben ist. Diese Schichten werden so versetzt gestapelt, daß
die Kugeln einer Schicht über den Lücken der vorangehenden Schicht liegen. Die Raumfüllung dichtester
Kugelpackungen beträgt 74%.
1034
Vgl. Kap.1.3.3.3; vgl. auch Kap.3.1.1; vgl. besonders Kap.3.1.2.
1035
RR 1, S. 341.
1032
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Es ist nicht einfach, solche Zellen zu konstruieren. Diese müssen einerseits die Ausbreitung von Feldern, andererseits die Existenz von Digitalteilchen, also beweglichen Schaltungsmustern, zulassen. Hier ist die Feinheit der Natur in der Raumstruktur und in der Größenordnung der Variablen zu beachten. Die Feinstruktur eines Gitters muß sicherlich in
einer Größenordnung liegen, welche noch weit unter der bisher von Physikern angenommenen kleinsten Länge von 10-13 cm liegt. Dies ist etwa die Größenordnung der Atomkerne bzw. einzelner Partikel, sicherlich zu groß für die vermutete Gitterstruktur.
Digitalteilchen sind auch als Sich-selbst-reproduzierende-Systeme aufzufassen. Der Automat startet mit einem bestimmten Muster. Dieses Muster ist wandlungsfähig und besteht
im Zeitablauf aus einer Folge von sich periodisch wiederholenden Zuständen. Dabei ist die
Wiederholung nicht ortsgebunden, vielmehr vermag das Muster zu wandern und sich in
einem Nachbargebiet zu reproduzieren.
Dieses Fortschaltungsgesetz für Störungen des Normalzustandes reicht noch nicht aus.
Vielmehr muß bei Annahme von Feldwerten die Ausbreitung dieser Felder selbst und das
Zusammenspiel dieser Felder mit den Digitalteilchen durch ein Schaltungsgesetz zellularer
Automaten geregelt sein. Dabei müssen die einzelnen Vektoren, z.B. diejenigen der Maxwellschen Gleichungen1036, durch Digitalwerte innerhalb der zellularen Automaten repräsentiert werden. Diese sind nicht nur gestuft, sondern weisen auch Minimal- und Maximalwerte auf. Die Feldgrößen im digitalen Modell können weder beliebig klein noch groß
sein.
Ein räumlich und zeitlich periodisches Gitter ist zunächst nur die mathematisch einfachste
Lösung. Abweichung davon bedeutet Modulation der Gesetze, welche auf Inhomogenität
herauslaufen. Es gibt z.B. eine Theorie der wachsenden Automaten. Auch kann mit
Wahrscheinlichkeitswerten gearbeitet werden.
Ein nicht isotroper durch Gitterstruktur repräsentierter Raum hat ex definitione Vorzugsrichtungen in bezug auf die Ausbreitung von Strahlen. Bislang ist kein physikalisches Experiment bekannt, welches auf solch eine Richtungsdifferenzierung schließen läßt. Im Bereich der normalen Optik dürfte eine Suche danach wohl vergeblich sein. Selbst bei Röntgenstrahlen sind die Wellenlängen im Vergleich zur angeführten Elementarlänge viel zu
groß.
Wenn überhaupt, so wird man solche Effekte nur bei besonders energiereichen Teilchen
beobachten können. Die Experimentalphysik beginnt erst, dieses Gebiet zu erschließen.
1036

Der britische Physiker James Clerk Maxwell (1831 bis 1879) fand die Gesetze der Elektrodynamik, erkannte, daß das Licht eine elektromagnetische Wellenbewegung ist, und war maßgeblich an der Entwicklung
der kinetischen Gastheorie beteiligt. Er formulierte die nach ihm benannten vier Maxwellschen-Gleichungen,
welche die Zusammenhänge zwischen elektrischen u. magnetischen Feldern beschreiben resp. erklären. Die
Maxwellschen-Gleichungen (M.G.) lassen sich - für Nichtmathematiker - auch mit Worten recht ordentlich
formulieren:
1. M.G.: Ein fließender Strom erzeugt um einen Leiter ein Magnetfeld, das den Strom kreisförmig umgibt.
Ein solches Magnetfeld wird auch erzeugt, wenn die Querschnittsfläche eines Leiters von einem sich zeitlich
ändernden elektrischen Feld durchsetzt wird. Dieses magnetische Feld ist ein Wirbelfeld, d.h.. die magnetischen Kraftlinien sind in sich geschlossen.
2. M.G.: Zeitlich veränderliche Magnetfelder erzeugen elektrische Wirbelfelder. Durchdringt ein zeitlich veränderliches Feld eine Fläche A, so wird in dem Leiterdraht, der die Fläche A umrandet, ein elektrisches Feld
erzeugt.
3. M.G.: Die Summe der Produkte der Feldstärke-Vektoren und der von ihnen durchdrungenen Flächenelemente ΔA über einer geschlossenen Hüllfläche ist gleich der im Inneren enthaltenen Ladungsmenge Q.
4. M.G.: Die Summe der Produkte der Flächenelemente einer geschlossenen Hüllfläche und der sie durchdringenden magnetischen Feldstärke ist Null. Magnetfelder sind quellenfrei: Es gibt nur magnetische Wirbelfelder.
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Wenn z.B. eine Richtungsdifferenzierung selbst bei energiereichen Teilchen noch feiner ist
als die Auflösung z.B. von Nebelkammeraufnahmen, dann kann sie nicht entdeckt werden.
Die Frage der Isotropie erfordert eine Auseinandersetzung mit der Relativitätstheorie. Die
für die spezielle Relativitätstheorie wichtigen Lorentz-Transformationen 1037 lassen sich
durch numerische Ansätze beliebig annähern. Allerdings dürfte es schwierig sein, ein Modell der Relativitätstheorie vollständig digital zu simulieren. Die derzeitige Physik geht davon aus, daß kein ausgezeichnetes Koordinatensystem nachweisbar ist und daß man berechtigt ist, jedes Koordinatensystem als jedem anderen gegenüber gleichberechtigt anzunehmen, wobei die Lorentztransformationen die Beziehungen zwischen diesen Inertialsystemen1038 formulieren.
Ein enge Auslegung der Relativitätstheorie kommt zu dem Ergebnis, daß es kein ausgezeichnetes Inertialsystem gibt und daß es zwecklos ist, ein solches zu suchen. Bei der
Auffassung des Kosmos als zellularen Automaten kommt man indes an der Annahme der
Existenz ausgezeichneter Inertialsysteme nicht vorbei. Man kann allerdings die Strukturen
zellularer Automaten so konstruieren, daß es mehrere, aber endlich viele ausgezeichnete
Koordinatensysteme gibt. Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen
ließe sich durch digitale Simulierung der Lorentz-Transformationen und die damit zusammenhängenden Verkürzungen von Körpern darstellen.
In all diesen Überlegungen kommt dem Begriff „Information“1039 eine hohe Bedeutung zu.
Die Informationstheorie hat den Begriff des „Informationsgehaltes“1040 in bezug auf Systeme, welche Nachrichten übertragen, formuliert. Manchmal wird die Informationstheorie
als Theorie der Information bzw. Theorie der Informationsverarbeitung angesprochen. Das
ist falsch. Leichtfertige Übertragung von Begriffen auf Nachbargebiete führt zu Unklarheiten. Auch bei der vorliegenden Betrachtung muß Klarheit darüber herrschen, was z.B. unter Informationsgehalt zu verstehen ist. Bei physikalischen Prozessen verbietet sich zunächst der Begriff Nachrichtenübertragung. Dieser ist nur angebracht, wenn Menschen in
die Betrachtung einbezogen werden. Unter der Annahme einer unendlich feinen Ausbreitung z.B. durch elektromagnetische Wellen ausgesandter Nachrichten müßten diese ewig
erhalten bleiben, falls dem nicht die Endlichkeit des Kosmos Grenzen setzt. In übertragenem Sinn kann man davon sprechen, daß Strahlen, die aus dem Weltall auf die Erde gelangen, für den Menschen Nachrichten bedeuten können. Dann kann die Frage nach dem
Informationsgehalt solcher Nachrichten sinnvoll werden. Abgesehen von solchen Fällen
kann man bei nicht belebten Systemen von einem Informationsgehalt sprechen, wenn man
die Variationsbreite der möglichen Gestaltungen eines Gegenstandes betrachtet. So kann
z.B. ein Schlüssel aufgrund seiner Variabilität einen bestimmten - in Bits zu messenden Informationsgehalt haben. In diesem Sinn kann man auch Digitalteilchen einen Informationsgehalt zuordnen, welcher der Zahl der möglichen Variationen solcher Teilchen entspricht. Der Gedanke, daß Information bei physikalischen Betrachtungen eine Rolle übernehmen kann, ist bereits formuliert worden: Zemanek 1041 hat darauf hingewiesen, daß die
beiden elementaren Dimensionen naturwissenschaftlichen Denkens, nämlich Masse und
Energie, um eine dritte Elementardimension Information erweitert werden können. Eine
gründliche Bearbeitung dieses Problems wird wahrscheinlich zu dem Ergebnis führen, daß
die bisher verwandten Elementardimensionen mit Hilfe der Begriffe, die mit Information
1037

Vgl. Kap.3.4.2.
Bezugssysteme, in denen keine Trägheitskräfte auftreten; für nähere Information vgl. Kap.3.4.1.
1039
Vgl. FN 310, Kap.1.3.3.2, S. 54/55.
1040
Vgl. ebda.
1041
H. Zemanek: Die Kybernetik als interdisziplinäre Formalwissenschaft, Physiker-Tagung 1966, Stuttgart
o.J.
1038
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in Zusammenhang stehen, erklärt werden müssen. Informationsgehalt ist nur einer dieser
Begriffe. Dazu kommen elementare Prozesse der Informationsverarbeitung und Begriffe
der Schaltalgebra, wie Schaltglied, Schaltvorgang, Schaltzeit etc. Auch die Erhaltungssätze
der Physik können in den Begriffen der Informations- bzw. der Automatentheorie formuliert werden. Zunächst stellt sich die Frage, ob man von der Erhaltung der Information im
Kosmos sprechen kann. Rechnender Raum faßt den Kosmos als Rechenmaschine auf, welche von außen nicht beeinflußt werden kann. Dann gilt auch, daß im Sinne der Informationstheorie der Informationsgehalt in diesem System nicht vermehrt werden kann. Dies gilt
auch für Systeme, in welchen im physikalischen Sinn die Entropie zunimmt, auch wenn
die Informationstheorie lehrt, daß der Informationsgehalt eines Nachrichtensystems mit
seiner Entropie steigt.
Bei digitaler Auffassung des Kosmos als geschlossenem System ist der Informationsgehalt
begrenzt. Ebenso ist der Informationsgehalt eines Digitalteilchens begrenzt. Letzterer muß
aber sehr hoch sein. Bei einem Photon muß z.B. die Richtung seiner Fortpflanzung und die
Wellenlänge in dieser Information enthalten sein. Beide Größen sind bei digitaler Auffassung so fein gestuft, daß diese Stufung bisher bei keiner Messung entdeckt werden konnte.
Besonders die Frage nach Determination und Kausalität steht mit informations- und automatentheoretischen Überlegungen in engem Zusammenhang. Die Automatentheorie arbeitet mit dem Begriff des Zustandes eines Automaten. Finite Automaten können (nur) eine
begrenzte Zahl von Zuständen annehmen. Bei Fehlen eines Eingangssignals ergibt sich gemäß des dem Automaten zugrunde liegenden Algorithmus aus dem gegebenen Zustand der
Folgezustand Das Gesetz eines Automaten kann durch eine Zustandstabelle dargestellt
werden.
Dieser Zusammenhang kann für einen besonders einfachen Automaten an einem besonders
einfachen Beispiel erläutert werden. Bild 120 zeigt das Schema eines Automaten für ein
zweistelliges Register. E1 und E 0 stellen die Eingänge dar. Dort wird die zweistellige Binärzahl eingestellt. Die dreistelligen Binärzahlen A2, A1 und A0 sind dieAusgänge. Die aus
den Ziffern A 1 und A0 gebildete zweistellige Binärzahl wird auf den Automaten zurückübertragen und stellt seine möglichen Zustände dar. In diesem
Fall symbolisieren die Zustände die im Addierwerk bereits eingestellte
Zahl, zu der die Zahl E 1,E0 hinzu addiert wird. Der durch den Automaten
gegebene Algorithmus kann in einfachen Fällen wie diesem durch Zustandstabellen dargestellt werden. Bild 121 zeigt die Zustandstabelle für
den Automaten aus Bild 120. In diesem besonderen Falle entspricht die
Zustandstabelle einer Additionstabelle.
Bild 120

Bild 121

Da die Automatentheorie mit abstrakten Begriffen arbeitet, erfolgt dieser Übergang vom
Ausgangszustand si in den Folgezustand si+1 ohne Zwischenstufen. Die Automatentheorie
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fragt nicht danach, wie bei einem real existierenden Automaten ein solcher Übergang erfolgt. Entscheidend ist, daß z.B. ein Flip-Flop innerhalb einer bestimmten Zeit, der Taktzeit, von einem stabilen Zustand in einen anderen übergeht.
Einige Physiker vertreten die Ansicht, daß z.B. der stufenlose Übergang eines Atoms von
dem einen stabilen Zustand in den nächsten mit dem Kausalgesetz nicht zu erklären ist.
March1042 versteht den Begriff der Kausalität so, daß der Übergang von einem abgeschlossenen System zum nächsten ein kontinuierliches Geschehen voraussetzt. Diese Auffassung
kann einer automatentheoretischen Betrachtung physikalischer Prozesse nicht standhalten.
Das Denken in ganzen Zahlen und diskreten Zuständen setzt ein Denken in nicht stetigen
Übergängen voraus, wobei das Kausalgesetz durch Algorithmen formuliert ist. Das Hantieren mit diskreten Zuständen und Quantisierungen bedeutet keinen Verzicht auf eine
kausale Betrachtungsweise.
Eine weitere wichtige Frage ist die, ob die Determination in beiden Zeitrichtungen gilt.
Das klassische Modell der Newtonschen Mechanik erfüllt diese Forderung nach zeitlicher
Symmetrie in idealer Weise. Die Quantenmechanik führt den Begriff der Wahrscheinlichkeit ein und folgert aus der Zunahme der Entropie ein Abweichen von der zeitlichen Symmetrie, da die Entropie irreversibel ist. Finite Automaten folgen i.a. genau den in positiver
Richtung determinierten Gesetzen. Der Algorithmus legt genau fest, welcher Folgezustand
sich aus dem vorangegangenen ergibt. Ein Blick auf die Arbeitsweise von Rechenautomaten veranschaulicht dies. Ein Rechenautomat ist in positiver Zeitrichtung determiniert. Im
allgemeinen sind Rechenvorgänge nicht umkehrbar, wie auch die logischen Grundoperationen (z.B. a ٧b  c), die die elementaren Bausteine aller höheren Rechenoperationen
ausmachen. Ein Zählwerk kann als Beispiel einer Rechenmaschine angeführt werden,
welche in beiden Zeitrichtungen determiniert ist, da es in einer Richtung vorwärts und in
der anderen rückwärts zählt, sofern man nur die Zustandstabelle betrachtet.
Bei jedem Versuch, das Modell der Newtonschen Mechanik durch Rechengeräte zu symbolisieren, sind die Möglichkeiten durch den begrenzten Informationsgehalt dieser Geräte
beschränkt. Das Modell der klassischen Mechanik setzt einen unendlichen Informationsgehalt nicht nur im Kosmos als Ganzem, sondern auch in beliebig kleinen Raumteilen voraus.
Digitalteilchen unterliegen, isoliert betrachtet, einem zeitlich symmetrischen Gesetz. Ein
sich geradlinig fortschaltendes Teilchen kann in beiden Zeitrichtungen determiniert verfolgt werden. Reagieren Digitalteichen miteinander, liegt nur Determination in positiver
Zeitrichtung vor.
Die Frage der Symmetrie physikalischer Gesetze kann in Zusammenhang mit den Spiegelungseigenschaften des Raumes überdacht werden. Bildlich kann der rechnende Raum als
Relaiskosmos gedeutet werden, wobei man sich aber nicht von irgendwelchen konkreten
Vorstellungen bezüglich der Relaistechnik leiten lassen darf.
Damit sind die Grundsätze der Denkschrift Rechnender Raum von Konrad Zuse dargestellt. Zu diesem Werk existiert bis heute keine nennenswerte Sekundärliteratur1043. Das ist
bedauerlich. Die Originalschrift war nur in einmaliger, kleiner Auflage erschienen. Diese
ist seit langem vergriffen, und eine Neuauflage scheint nicht geplant zu sein1044. Rechnender Raum ist keine leichte Lektüre. Zuse formuliert zumeist sehr knapp, zuweilen stichwortartig und nicht immer präzise. Die benutzten wissenschaftlichen Begriffe definiert Zu1042

A. March: Die physikalische Erkenntnis und ihre Grenzen, Braunschweig 1955, S. 19.
Vgl. Kap.0, S. 30, FN 205.
1044
Laut Auskunft des Verlages (Vieweg Braunschweig).
1043
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se nicht, auch verfügt Rechnender Raum über keinen kritischen Apparat. Nützlich zur
Mehrung der Erkenntnis ist die folgende tabellarische Gegenüberstellung von Begriffen
der Klassischen Physik, der Quantenphysik und des Rechnenden Raumes (Bild 122):

Bild 122. Klassische Physik, Quantenphysik und Rechnender Raum im Vergleich (Quelle: RR 1, S. 344)

Kein Versuch, das wissenschaftliche Werk Konrad Zuses insgesamt vorzustellen, kann
indes auf eine Behandlung der wichtigsten Grundideen dieser Denkschrift verzichten. Sie
mag fehlerbehaftet sein, andererseits wird die weitere Digitalisierung von Prozessen auch
vor der Physik nicht haltmachen. Genau mit dieser Begründung ist Rechnender Raum Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Zur Erleichterung der Lektüre ist im folgenden
auf wenigen Seiten ein Exkurs „Anmerkungen zur Physik“ angefügt, in welchem die
wichtigsten Grundbegiffe soweit definiert werden, wie dies zum besseren Verständnis
nützlich sein mag und wie dies im gesteckten Rahmen der vorliegenden Untersuchung vertretbar erschien. Zuse selbst hat aus seiner Sicht mögliche Kritikpunkte an Rechnender
Raum so formuliert:
1. Die Idee des Rechnenden Raumes steht im Widerspruch zu einigen anerkannten Sätzen
der heutigen Physik, infolgedessen muß die Grundkonzeption falsch sein.
2. Die Gesetze des Rechnenden Raumes müssen so moduliert werden, daß die bestehenden
Widersprüche verschwinden.
3. Die sich aus der Idee des Rechnenden Raumes ergebenden Möglichkeiten sind so interessant, daß es sich lohnt, die in Frage gestellten Vorstellungen kritisch zu betrachten und
ihre Gültigkeit nach neuen Gesichtspunkten zu untersuchen.
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3.4.1 Exkurs: Anmerkungen zur Physik
Das Verständnis der im vorigen Kapitel vorgetragenen Grundgedanken des Rechnenden
Raumes setzt einige wenige Grundkenntnisse der Physik voraus. Wie zu Beginn des ersten
Hauptkapitels1045 stellte sich daher die Frage, entweder notwendige Vorkenntnisse vorauszusetzen oder solche selbst vorzutragen. In der vorliegenden Untersuchung wird auch hier
- wie im ersten Hauptkapitel - der letztere Weg beschritten, womit die folgenden knappen
Anmerkungen zur Physik begründet sind.
3.4.1.1 Zur klassischen und zur modernen Physik
Im Rahmen der klassischen Physik versuchte man lange, die Natur „mechanistisch“ zu verstehen und zu erklären. Die Gesetze der (Newtonschen) Mechanik waren so überzeugende
Beispiele exakter Naturgesetzlichkeit und die dabei verwendeten Begriffe Raum, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft usw. schienen einen so hohen Grad von Anschaulichkeit zu besitzen, daß man der Mechanik eine Vorzugsstellung einräumte und einen Naturvorgang für erklärt hielt, wenn er auf mechanische Erscheinungen zurückgeführt worden war oder - anders ausgedrückt - wenn er durch mechanische Modelle beschrieben werden konnte. Die Physik schien ein geschlossenes Gebäude zu sein, das einer Erweiterung
weder fähig noch bedürftig war.
Die klassische Physik wurde auf drei Grundpfeilern errichtet: Stetigkeit, Kausalität und
Objektivierbarkeit. Stetigkeit aller Naturvorgänge wird vorausgesetzt, obwohl dafür keinerlei logische Notwendigkeit besteht. Überall, wo man Naturvorgänge mit Naturgesetzen
in Form von Differentialgleichungen darstellt, liegt das Postulat der Stetigkeit zugrunde.
So haben auch die Modellvorstellungen der klassischen Physik rein analogen Charakter.
Die sog. Feldgrößen1046 der verschiedenen Potentiale1047 , etwa der Schwerkraft, unterliegen
keiner irgendwie gearteter „Körnung“. Es bestehen keinerlei Grenzen etwa in Form von
Schwellenwerten (Mindestgröße), Grenzwerten (Maximal- oder Minimalwerte) oder in bezug auf die Dichte eines Feldes.
Unter Kausalität versteht man in der Physik die Existenz eines eindeutigen funktionalen
Zusammenhangs zwischen verschiedenen Größen eines Systems. Kennt man den Zustand
eines geschlossenen Systems zu einem Zeitpunkt vollständig und weiß außerdem, welche
Naturgesetze in diesem System herrschen, so läßt sich sein Zustand zu einem früheren oder
späteren Zeitpunkt grundsätzlich berechnen. Kausalität schließt die Prognostizierbarkeit
(d.i. Vorhersagbarkeit) physikalischer Abläufe ein. Die klassische Physik kennt nur diese
strenge Determination.
Die Physiker versuchten bis ins frühe 20. Jahrhundert, auch das physikalische Geschehen
in der Welt der Atome mit dem Kausalprinzip zu erklären und in Einklang zu bringen.
Ungereimtheiten, die sehr bald auftraten, führte man zunächst auf praktisch-technische

1045

Vgl. Kap.1, S. 33/34, insbesondere zur Begründung der Vorgehensweise S. 34, letztes Kapitel.
„Feld“ heißt in der Physik ein räumlicher Bereich, in welchem jedem Raumpunkt eine physik. Größe (F.Größe) zugeordnet werden kann, z.B. die Schwerkraft in einem Gravitations-F., der Raum um elektrisch
geladene oder magnetische Körper in einem elektr., magnet., elektromagnet.-F., Größe u. Richtung einer
Kraft in einem Kraft-F. wird angegeben durch Dichte u. Richtung der F.-Linien. Man unterscheidet skalare
und Vektorfelder, je nachdem, ob die fragliche Zuordnung aus einem Skalar oder einem Vektor besteht (vgl.
zu Vektor u. Skalar FN 707, Kap.2.1.1.3, S. 163).
1047
„Potential“ ist in der Physik die kennzeichnende Größe eines Kraftfeldes. Dies ist eine Rechengröße, mit
deren Hilfe es möglich ist, bestimmte Eigenschaften von Feldern einfacher darzustellen als mit der Feldstärke
selbst. Die physikalische Deutung des P. ist die einer auf die „Einheitsladung“ normierten potentiellen
Energie. Eine elektr. Spannung heißt P.-Differenz.
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Schwierigkeiten (z.B. Meßfehler bei den immer aufwendigeren Experimenten mit hochfeinen Instrumenten) zurück.
Als dritter Grundpfeiler der Physik galt - wie oben angeführt - die Objektivierbarkeit. Naturbeobachtung hat keinerlei Rückwirkung auf Naturgeschehen. Es ist das Bestreben der
Physiker, Experimente unabhängig vom Experimentator und seinen Hilfsmitteln zu gestalten, als einen vom Beobachter unabhängigen, reproduzierbaren Vorgang in Raum und Zeit.
Dieses scheinbar so gefestigte Gebäude der klassischen Physik wurde in den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts grundlegend erschüttert. Die moderne Physik war (und ist) seit ihren
Anfängen dadurch gekennzeichnet, daß sie die Grenzen mechanischer Modellvorstellungen sehr deutlich aufzeigte und eine Loslösung von der Anschaulichkeit im Sinne der klassischen Physik vollzog: Lange bestimmten konkrete Denkformen und -modelle den Wissenschaftsprozeß, weil sie die erforderlichen Anschauungsformen enthielten und der Wissenschaftscharakter der Physik noch nicht im formalen Sinn, sondern durch Vergleiche mit
Anschaulichem geprägt war 1048.
Die Formulierungen der modernen Physik sind nicht mehr in dieser Weise - eidetisch - verstehbar und interpretierbar, sie haben formalen Charakter. Physiker gehen zumeist davon
aus, daß sich viele Naturerscheinungen der Interpretation durch Modelle „der mittleren
Größenordnung“, der Größenordnung also, in der Menschen durch Anschauung und Emperie zu denken gewohnt sind, entziehen. Theorien wie Modelle werden nicht länger in anschaulichen Bildern formuliert, sondern aus der Summe mathematisch-abstrakt formulierter Beziehungen.
Am Anfang dieser Entwicklung standen zwei große Theorien, die Relativitätstheorie und
die Quantentheorie. Albert Einstein zeigte in der Relativitätstheorie, daß die Begriffe
Raum und Zeit einer kritischen Überprüfung bedurften und daß so selbstverständlich anmutende Vorstellungen wie etwa die Gleichzeitigkeit räumlich getrennter Ereignisse bei
genauerer physikalischer Prüfung eine Fülle schwieriger Probleme erkennen ließen und
auch erheblich von gewohnten Denkschemata abwichen.
Die zweite - vielleicht noch tiefer greifende - Umgestaltung der physikalischen Auffassungen ging von der Quantentheorie des Max Planck aus. Das sog. Plancksche Wirkungsquantum wurde von Zuse in Rechnender Raum beispielhaft angeführt1049 . Es zeigte sich beim
weiteren Ausbau der modernen Physik, daß dieses Wirkungsquantum in wichtigen Bereichen der Natur eine bedeutende Rolle spielt. Im Rahmen der klassischen Physik entdeckte man das Wirkungsquantum nicht und auch im praktischen Leben spielt es keine
Rolle. Dies liegt daran, daß seine Einflüsse hier wegen der verhältnismäßig großen Abmessungen der auftretenden Körper unmeßbar klein sind. Je kleiner aber die Abmessungen der
zu untersuchenden Objekte werden, um so mehr macht sich das Wirkungsquantum bemerkbar. Im Bereich der Moleküle, Atome und Elementarteilchen ist es von entscheidender Bedeutung und bewirkt, daß hier die Gesetze der klassischen (Newtonschen) Mechanik
überhaupt nicht mehr anwendbar sind. Man teilt die (moderne) Physik daher in zwei Bereiche ein, die man als Makrophysik und Mikrophysik bezeichnet und grenzt diese Bereiche
so gegeneinander ab, daß man es in der Makrophysik mit Systemen zu tun hat, in denen
das Plancksche Wirkungsquantum vernachlässigt werden kann. Das sind alle mit den
menschlichen Sinnen unmittelbar wahrnehmbaren Systeme, z.B. des Alltagslebens und damit der menschlichen Alltagserfahrung. Eine solche Unterscheidung hielt man lange für
überflüssig, da man die Mikrophysik nur für eine verkleinerte Abbildung der makro1048
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Vgl. FN 82, FN 84 u. FN 85 in Kap.0, S. 12/13.
Vgl. S. 253.
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physikalischen Welt (z.B. auch des Kosmos) hielt und glaubte, beide Bereiche gehorchten
den gleichen Naturgesetzen. So sah man im Atom ein verkleinertes Planetensystem (Bohrsches Atommodell1050 ). Heute weiß man, daß dies nicht zulässig ist, weil es ein Denkfehler
ist anzunehmen, die räumliche Ausdehnung eines Dinges sei eine so unwesentliche Eigenschaft, daß man sie um viele Größenordnungen verändern kann, ohne dadurch die gesamte
Natur des Dinges zu verändern.
Die Erkenntnis der atomistischen Struktur der Materie wie der quantenhaften Strahlungsemission durch die Atome waren erste deutliche Hinweise auf die Unstetigkeiten der mikrophysikalischen Vorgänge. Inzwischen sind viele Physiker davon überzeugt, daß alle
sich hier abspielenden Elementarprozesse unstetig sind1051 .
Unter den physikalischen Ereignissen, die zur Entscheidung der Frage nach der Gültigkeit
einer strengen Kausalität im Bereich der Mikrophysik herangezogen werden können, stehen die Vorgänge beim radioaktiven Zerfall an vorderer Stelle: Atome einer radioaktiven
Substanz zerfallen nicht alle gleichzeitig, es gibt vielmehr für jedes radioaktive Nuklid1052
eine charakteristische Zeit, die sog. Halbwertszeit, nach der die Hälfte der vorhandenen
Nuklide zerfallen ist. Diese Halbwertszeit beträgt z.B. für das Element Radium 1620 Jahre.
Will man für ein bestimmtes Atom der vorhandenen Radiummenge den Zeitpunkt seines
Zerfalls bestimmen, so erweist sich dies als unmöglich. Für den Zerfall gelten Wahrscheinlichkeitswerte, und diese sind „Massenphänomene“: Man kann nicht sagen, ob ein bestimmtes Atom in der nächsten Sekunde oder erst in vielen Jahren zerfällt. Für ein radioaktives Atom besteht eine ganz bestimmte Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten
Stunde zu zerfallen. Bei einem nach tausend Jahren etwa noch existierenden Atom nimmt
die Zerfallswahrscheinlichkeit innerhalb der dann nächsten Stunde keineswegs zu. Experimentelle Erfahrung belegt, daß die Wahrscheinlichkeit für den Zerfall radioaktiver Atome
von der Zeit unabhängig ist: Die Zerfallswahrscheinlichkeit eines radioaktiven Atoms ist
von seinem Alter und seiner Vorgeschichte unabhängig. Für jedes radioaktive Atom ist
eine Wahrscheinlichkeit zum Zerfall gesetzmäßig gegeben, und diese Wahrscheinlichkeit
äußert sich für eine gleichzeitig betrachtete große Menge gleichartiger Atome in dem
statistischen Zerfallsgesetz.
Als dritten Grundpfeiler der klassischen (Makro)-Physik war oben die Objektivierbarkeit
angeführt worden:. In der modernen Mikrophysik liegen die Verhältnisse anders: Von
objektiven Zuständen und Vorgängen, deren Existenz und Ablauf von der Beobachtung
des Physikers unabhängig ist, kann nicht mehr die Rede sein. Der Physiker kann diese
Mikrowelt nicht mehr beobachten, ohne sie empfindlich zu stören, man kann die mit jeder
Messung verbundene Beeinflussung des zu untersuchenden Objektes nicht mehr so klein
halten, daß sie vernachlässigt werden darf: Die für die Makrophysik charakteristische
Objektivierbarkeit der Zustände und Vorgänge muß für die Mikrophysik aufgegeben werden.
In der Makrophysik lassen sich Zustände und Vorgänge durch im Raum lokalisierbare und
im Laufe der Zeit sich verändernde Größen beschreiben. Daran änderte auch die Tatsache
nichts, daß Newtons primäre Vorstellung des absoluten Raumes und der absoluten Zeit
durch die Relativitätstheorie umgestaltet und erweitert worden war. Der physikalische
Raum und die physikalische Zeit führen keine getrennte, voneinander unabhängige Existenz mehr, bleiben aber in einem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum (Einstein)
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Vgl Kap.0, S. 13, FN 85.
Vgl. dazu FN 1018 zu Elementarlänge u. Elementarzeit.
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Unter einem Nuklid versteht man eine Atomsorte, bei der alle Atome die gleichen Kerneigenschaften haben.
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erhalten und lassen sich weiter durch Differentialgleichungen beschreiben (bleiben also
stetig). Raum und Zeit bilden immer noch den Rahmen, in dem aufeinander folgende Ereignisse der physikalischen Welt exakt lokalisierbar sind. Das vom menschlichen Geist geschaffene Korpuskel („Teilchen“) ist der symbolische Ausdruck für diese Lokalisierung
von Raum und Zeit.
In der Mikrophysik führt die Existenz des Planckschen Wirkungsquantums über die oben
angeführte Raum-Zeit-Einheit hinaus zu einer Verknüpfung des räumlichen und zeitlichen
Elementes, so daß diese nicht mehr voneinander isoliert werden können. Eine genauere
Beschreibung liefert die sog. Unschärferelation von Werner Heisenberg (1901 bis 1976).
Diese besagt, daß es unmöglich ist, einem Korpuskel gleichzeitig einen bestimmten Ort
und eine bestimmte Geschwindigkeit zuzuweisen. Jede Messung, bei der sich die Genauigkeit der räumlichen Koordinaten erhöht, bewirkt eine wachsende Ungenauigkeit bei der
Bestimmung der Geschwindigkeit und umgekehrt. Noch immer ist die Diskussion nicht
ganz ausgestanden, ob in diesen Unstimmigkeiten vielleicht lediglich eine Unvollständigkeit des heutigen menschlichen Wissens zum Ausdruck komme, die dann nichts mit der
physikalischen Realität zu tun hätte.
Der Atomzerfall, wie oben beschrieben, oder die Unmöglichkeit, Ort und Geschwindigkeit
eines Korpuskels gleichzeitig und scharf zu bestimmen, sind charakteristische Beispiele
für die Problematik, Naturgeschehen in der Mikrophysik angemessen zu beschreiben.
Die Erweiterung der Gesetze der klassischen Physik durch die Relativitätstheorie von
Albert Einstein kommt noch vollständig mit der Vorstellung des Kontinuums (Analogprinzip) aus. Allein für Geschwindigkeit wird eine absolute obere Grenze festgestellt, die
Lichtgeschwindigkeit. Das ist aber nicht mit einer „digitalen“ Auffassung der Naturgesetze
verbunden bzw. gleichzusetzen.
Erst durch die Einführung der „Körnigkeit“ der Materie mit der Auflösung in Moleküle,
Atome und Elementarteilchen erhalten einige Größen einen diskreten (sprunghaften,
„treppenförmigen“) Charakter. Auch das wird nicht mit einer Digitalisierung des Naturgeschehens, einer digitalen Auffassung der Naturgesetze gleichgesetzt.
Die Quantentheorie weicht in einiger Hinsicht von der Idee der stetigen (kontinuierlichen)
Größen ab, indem sie für bestimmte physikalische Größen ausschließlich diskrete Werte
zuläßt. Max Planck machte neuartige Annahmen über die Energieausstrahlung, die einen
grundsätzlichen Bruch mit den bis dahin herrschenden Überzeugungen der Physiker bedeuteten. Diese sog. Planck-Hypothesen kann man so zusammenfassen:
(1.) Die Atome eines strahlenden Körpers geben die Strahlungsenergie nicht stetig, sondern nur in Portionen einer bestimmten Größe ab. Aufnahme und Abgabe von Strahlungsenergie erfolgt für jede Frequenz unstetig. Die Energieportionen, die von den Atomen der
Körper abgegeben oder aufgenommen werden, heißen Energiequanten.
(2.) Die in einer Strahlung enthaltenen Energiequanten besitzen aber nicht alle den gleichen Energiebetrag, sondern sie haben eine Energie, die der Frequenz der betreffenden
Strahlung proportional ist; die Energiequanten einer kurzwelligen (d.h. hochfrequenten)
Strahlung sind größer als die einer langwelligen Strahlung. Nach Planck ergibt sich die
Energie W eines Energiequants, wenn man die Frequenz f der Strahlung, zu der das Quant
gehört, mit einer von der Frequenz unabhängigen Konstante h multipliziert; dann gilt:
W = h
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Vgl. S. 253.
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(bei Zuse : E = h * ω geschrieben)1053
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Die Konstante h wird als Planck-Konstante bezeichnet und als universelle Naturkonstante
aufgefaßt. Die obigen beiden Grundannahmen von Max Planck wurden einige Jahre später
durch eine weitere, von Albert Einstein im Jahre 1905 ausgesprochene Forderung ergänzt.
Hiernach soll nicht nur die Abgabe und Aufnahme der Energie in Form von Quanten
erfolgen, sondern auch in der Strahlung selbst soll die Energie in Quanten des Betrages
W = h

*

f

zusammengeballt sein. Da das Licht zu den hier behandelten Strahlungen gehört, muß die
Lichtenergie in Energiequanten konzentriert gedacht werden. Die Energiequanten des
Lichtes nennt man auch Lichtquanten oder Photonen. So wie es bei den chemischen
Elementen in Gestalt der Atome kleinste Teilchen gibt, die ohne Änderung des chemischen
Elementes nicht weiter unterteilt werden können, stellen für das Licht die Photonen
kleinste Energiebeträge dar, die ohne Änderung ihrer Frequenz nicht weiter unterteilt
werden können.
Um den Unterschied dieser neuen Hypothesen gegenüber den Vorstellungen der klassischen Physik noch deutlicher in Erscheinung treten zu lassen, werden einige einfache und
anschauliche Vergleiche angestellt: Wenn man eine Badewanne mit Wasser füllt, so kann
das durch einen kontinuierlich fließenden Hahn oder durch einzelne („diskrete“) gefüllte
Eimer erfolgen; auf diese beiden verschiedenen Arten ist auch die Entleerung möglich. Vor
Max Planck waren die Physiker der Meinung, daß die Abgabe und Aufnahme der Energie
durch die Atome des strahlenden Körpers kontinuierlich erfolgt und dem Füllen der Wanne
durch den fließenden Hahn entspricht. Nach den Vorstellungen Plancks erfolgt sie nicht
kontinuierlich, sondern diskret, wie die Füllung der Wanne durch einzelne Eimer.
Man kann die Atome des Energie abgebenden oder aufnehmenden Körpers auch mit einem
Automaten vergleichen, der nur ganz bestimmmte Geldstücke aufnimmt und ganz bestimmte Packungen abgibt. Ein Zigarettenautomat z.B. nimmt Geldstücke zu 5.00 EURO
auf und gibt die entsprechenden ganzen Packungen ab bzw. heraus. Er nimmt aber nicht
z.B. 1.13 EURO auf und gibt auch nicht einzelne Zigaretten ab. Ebenso vermögen die Atome des strahlenden oder absorbierenden Körpers Energie nicht in beliebig kleinen Portionen abzugeben oder aufzunehmen, sondern nur in Quanten einer ganz bestimmten Mindestgröße. In der Hypothese Plancks ist also die Strahlung nicht, wie sich das aus der Vorstellung von Wellen ergibt, gleichmäßig über den Raum verteilt, sondern sie ist in einzelnen Korpuskeln (Teilchen) konzentriert.
Die oben behandelten Energie- und Lichtquanten sind Gegenstand der Physik, Max Planck
und Albert Einstein stellten überprüfbare Hypothesen1054 über Naturgeschehen auf. Das ist
etwas anderes als wenn in einem digitalen Rechner eine Rechengröße (z.B. die Energie
bzw. ein Energiequantum) aufgrund der begrenzten Stellenzahl des Rechners (konstruktionsbedingt) nur eine diskrete Zahl von Werten annehmen kann.
Die Annahmen der Quantentheorie haben weitreichende Konsequenzen in bezug auf die
Quantisierung verschiedener physikalischer Größen. Die Vorstellung des klassischen
räumlichen Kontinuums wird zwar verlassen, jedoch nicht, weil - wie bei der Vorstellung
vom zellularen Automaten - anstelle des Kontinuums etwa ein Gitter diskreter Werte tritt,
sondern indem man zu grundsätzlich anderen Ansätzen übergeht. Zuse spricht von „einem
höher dimensionierten Konfigurationsraum“: Man weiß jetzt nicht mehr mit Sicherheit, wo
sich ein Partikel befindet, man kann nur noch Wahrscheinlichkeitswerte (z.B. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Partikels) angeben. Aber auch diese Vorstellung widerspricht
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nicht der Idee des Kontimuums, denn die Differentialgleichungen der Quantenmechanik
werden keinerlei Beschränkungen unterworfen: In der modernen Physik gibt es kontinuierliche wie diskrete Werte. Zuse fragte, ob es angemessen wäre, die Natur ein hybrides System zu nennen. Allerdings kennt er keine Möglichkeit, ein technisches Modell für einen
hybriden Rechner zu finden, dessen Verhalten den Gesetzen der Quantenphysik genügt.
Vollständig digitale Modelle gibt es in der Physik (noch) nicht1055. Da stellt sich die Frage,
ob beliebig unterteilbare, also echte kontinuierliche Größen in der Natur überhaupt denkbar
sind. Was wären z.B. die Folgen, wenn man - zunächst als Gedankenspiel - zur restlosen
„Quantelung“ aller Naturgesetze übergehen würde und annähme, daß grundsätzlich jede
physikalische Größe irgendwie einer solchen unterliegt?
3.4.1.2 Zur Physik des Kosmos von der Antike bis zur Moderne
Kosmologie ist die Lehre vom Weltall (Kosmos, Universum) als Ganzem, von dessen
räumlicher und zeitlicher Struktur und deren Änderungen in der Zeit. Kosmologie ist Naturwissenschaft, wie auch die Kosmogonie, die Lehre von der Entstehung des Kosmos.
Kosmogonie ist im üblichen Verständnis Teilgebiet der Kosmologie.
In der Antike dominierte das geozentrische Weltbild, welches Ptolemäus [griech. Ptolemaios] (um 100 bis etwa 160 n.Chr.) aus Alexandria „endgültig“ formulierte: Die Erde ist
eine Scheibe und Mittelpunkt des Kosmos, alle Himmelskörper bewegen sich in bezug auf
dieses Zentrum. Von ihm stammt das erste systematische Handbuch der mathematischen
Astronomie (in 13 Bänden), die „Syntaxis mathematike“. Die Araber (um 800) kannten es
unter dem Namen „Almagest“. Dieses Werk galt als maßgeblich und enthält eine Einführung in das geozentrische Weltbild, eine Theorie der Sonne wie des Mondes, einschließlich
der Ursachen und Berechnungen von Mond- und Sonnenfinsternissen. Es behandelt die
Fixsterne und präsentiert einen Fixsternkatalog. Auch bietet es eine Theorie der Planeten
Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Für deren vermeintliche Bewegungen mußte
Ptolemäus die sog. Exzenter- wie Epizykeltheorie1056 zusammenbringen und zusätzlich eine Ausgleichsbewegung einführen. Denn in Wahrheit bewegten die Planeten sich mit der
Erde schon seit Jahrmilliarden um die Sonne, es bedurfte einiger Kunstgriffe, sie im geozentrischen Weltbild kreisen zu lassen.
Das geozentrische Weltbild der Antike mit der Erde als Mittelpunkt der Welt erdachte Ptolomäus zunächst als Kosmos-Modell. Als die astronomischen Kenntnisse es dann gestatteten, es empirisch zu überprüfen - als es sich also zu Theorie wandelte - wurde es falsifiziert und durch die heliozentrische (die Sonne steht im Mittelpunkt unserer „Welt“), kopernikanische (von Nikolaus Kopernikus stammend) Theorie des Kosmos ersetzt.
Nikolaus Kopernikus (1473 bis 1543) gilt als Begründer des heliozentrischen Weltsystems: Die Planeten kreisen um die Sonne, mit ihnen die Erde, die den ruhenden Zentralstern einmal pro Jahr umkreist. Die tägliche Umdrehung des Fixsternhimmels wird als
Rotation der Erde um die eigene Achse erklärt. Bedenken gegenüber der Auffassung des
Kopernikus veranlaßten den dänischen Astronomen Tycho Brahe (1564 bis 1601), ein
eigenes Modell der Planetenbewegung aufzustellen - als Kompromiß zwischen den beiden
verschiedenen Vorstellungen vom Lauf der Sterne. Bis zur sog. Indexkongregation (1616)
beanstandete die Kirche die neue Lehre nicht. Johnnes Kepler (1571 bis 1630) beseitigte
dann die noch verbliebenen Unvollkommenheiten der kopernikanischen Planetentheorie.
Der florentinische Hofastronom Galileo Galilei (1564 bis 1642) vollendete das heliozen1055

Vgl. RR 1, S. 337, rechte Spalte, 2. Absatz.
Exzenter (Exzentrizität) ist ein Maß dafür, wie stark die Bahn eines Körpers von der Kreisbahn abweicht, hier zur Deutung der angeblichen Sonnen- und Planetenbahnen im geozentrischen System.
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trische System und bekam die Strenge der Inquisition zu spüren: Er wurde vom höchsten
Kirchengericht wegen Irrlehre zu unbefristeter Haft verurteilt und mußte sodann abschwören (1633).
Die frühneuzeitlichen Himmelsforscher konnten noch keinen Beweis - im Sinne der heutigen Wissenschaftstheorie - für die Richtigkeit des neuen Weltenystems erbringen. Dies
gelang erst James Bradley (1693 bis 1762) und Friedrich Wilhelm Bessel (1784 bis 1846)
mit der Entdeckung der Aberration1057 (Abweichungen bei den Fixsternbahnen) und der ersten Messung der sog. Fixsternparallaxe1058.
Isaac Newton (1643 bis 1727) postulierte den absoluten Raum und die absolute Zeit: Der
Raum ist einfach da, die Materie wird in den Raum hineingepackt, Raum kann auch ohne
Materie existieren. Die Zeit ist beziehungslos zum Raum, zur Materie und deren Bewegung, sie ist „an sich“ da - ohne Kontakt zum physikalischen Geschehen.
Aber Newton war Physiker: Er mußte seinen Forschungsgegenstand messen - auch die Zeit
- und Newton stellte fest, daß eine absolute, unabhängig von irgendwelchen Ereignissen
verfließende Zeit nicht meßbar ist. Der Physiker benötigt die relative Zeit: Nur sie kann
durch Vergleich mit einem periodischen Vorgang gemessen werden.
Ähnlich gestaltete sich das Raumproblem: Absoluter Raum ist kein Gegenstand der Physik, der Physiker vermag nur den relativen Raum zu messen, einen Raum, der in bezug auf
Körper (Materie) festgelegt ist. Der relative Raum kann sich gegenüber einem Bezugsobjekt gleichförmig bewegen und nur diese relative Bewegung ist meßbar und damit Gegenstand der Physik.
Als nächstes stellte sich das Problem der Fliehkraft: Ließ man einen Körper rotieren, trat
die Fliehkraft auf und drückte den Körper nach außen. Für Newton lag nahe, daß die
Rotation bezüglich eines ausgezeichneten 1059 Raumsystems erfolge und diese Annahme erwies sich lange Zeit als hinreichend. Für René Descartes (1596 bis 1650) hingegen gab es
keinen Raum ohne Materie und für Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716) waren
Raum und Zeit nichts Absolutes, nichts, was ohne Abhängigkeiten existiert - ohne Materie
gab es für Leibniz weder Raum noch Zeit.
Immanuel Kant (1724 bis 1804) schloß sich Newtons Raum-Zeit-Auffassung an. Aber
Kant fragte nicht nach der Beschaffenheit der Welt, sondern danach, was man über sie erfahren könne: Erfahrung der Realität geschieht in Raum und Zeit. Ausdehnung und Gestalt
machen einen wahrgenommenen Gegenstand aus - und das ist der Raum. Dieser Begriff
wird bei Kant nicht empirisch gewonnen, Erfahrung kann nur räumlich gewonnen werden,
die Raumanschauung geht der Erfahrung voraus. Gleiches gilt für die Zeit. Raum und Zeit
sind für Kant dem Menschen innewohnende notwendige Voraussetzungen für jede Planung. Sie sind a priori-Vorstellungen.
Für die Physiker waren die Begriffe Raum, Zeit und Bewegung noch nicht problematisch.
Sie untersuchten nicht Raum und Zeit, sondern Ereignisse in diesen - Newtons Vorstellungen reichten aus.
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Aberration (lat. aberrare = abirren) bedeutet in der Astronomie die scheinbare Veränderung eines Gestirnsortes am Himmel. Diese Veränderung ist durch die Bewegung der Erde und die endliche Geschwindigkeit des Lichts (etwa 300 000 km/s) bedingt.
1058
Fixsternparallaxe ist die scheinbare Verschiebung eines Körpers (hier eines Fixsterns) gegen einen fernen
Hintergrund bei Beobachtung von zwei verschiedenen Positionen aus. Mit Hilfe der Verschiebung durch die
Bahnbewegung der Erde kann man die Parallaxen und damit die Entfernungen näherer Sterne bestimmen.
1059
Vgl. FN 1071 u. 1072.
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Die Gleichungen der klassischen Mechanik bleiben unverändert gültig, wenn man von einem ruhenden Bezugssystem zu einem anderen übergeht, welches sich ersterem gegenüber
geradlinig und gleichförmig bewegt. Das gilt für alle Systeme, die sich gegenüber Newtons
absolutem Raum und damit auch gegeneinander geradlinig und gleichförmig bewegen. Ein
sich selbst überlassener Körper bewegt sich geradlinig und gleichmäßig, d.h. mit konstanter Geschwindigkeit. Dieser Tatbestand heißt das Relativitätsprinzip der Newtonschen Mechanik, solche Bezugssysteme heißen Inertialsysteme1060 (Trägheitssysteme), Fliehkräfte
treten in einem solchen System nicht auf.
Newton hatte von Lichtteilchen gesprochen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese
Vorstellung zugunsten der Lichtwellen aufgegeben (Young und Fresnel).
Schallwellen werden durch die Luft transportiert. Lichtwellen brauchen kein solches Vehikel, auch nicht den mysteriösen „Äther“1061, sie durchdringen auch den luftleeren Raum,
was die klassische Physik verneint hatte. In der Folge des Experiments von Michelson und
Morley wurde die Lichtgeschwindigkeit als Universalkonstante postuliert.
Jetzt bekam das - von Newton und Galilei begründete - klassische physikalische Weltbild
Risse: Im Versuch von Michelson und Morley bewegt sich die Erde geradlinig und gleichförmig. Die Lichtgeschwindigkeit erweist sich als Konstante, unabhängig davon, ob sich
das Bezugssystem in Erdbahnrichtung oder senkrecht zur Bewegungsrichtung bewegt. Das
widersprach dem Mythos vom „ruhenden Äther“. Poincaré formulierte das spezielle Relativitätsprinzip: Die geradlinig-gleichförmige Bewegung eines physikalischen Systems
kann durch Beobachtung innerhalb dieses Systems nicht nachgewiesen werden, was genau
besagt, in jedem geradlinig-gleichförmigen Bezugssystem bleibt die Lichtgeschwindigkeit
konstant.
Hendrik Lorentz (1853 bis 1928) formulierte Transformationsformeln 1062 die obiges
Ereignis der in jedem Inertialsystem konstanten Lichtgeschwindigkeit berücksichtigten.
Albert Einstein (1879 bis 1955) legte eine geschlossene Theorie der Relativität von Raum
und Zeit vor (die spezielle Relativitätstheorie), in welcher die Lichtgeschwindigkeit die
zentrale Rolle spielt.
Albert Einstein erweiterte das Relativitäsprinzip von Poincaré: Alle physikalischen Gesetze - nicht nur die der Mechanik - gelten in jedem Inertialsystem in gleicher Form. Dieses

1060

Inertialsystem heißt ein Bezugssystem, in dem keine Trägheitskräfte auftreten, in dem also ein kräftefreier Massepunkt in Ruhe bleibt oder sich geradlinig und gleichförmig (mit konstanter Geschwindigkeit)
bewegt. Jedes System, das sich relativ zu einem I. geradlinig und gleichförmig bewegt, ist ebenfalls ein I. .
Dieses Relativitätsprinzip gilt für die von Newton begründete klassische Mechanik als Folge der sog.
Newtonschen Bewegungsgleichungen.
1061
Äther (griech. = die obere, feinere Luft, Lichtäther oder Weltenäther) heißt die „hell strahlende“, von den
Alten als besonders fein und rein angesehene „Himmelsluft“ über der dichteren, erdnahen Luftschicht. In der
mythischen griechischen Kosmogonie (Erschaffung der Welt durch die griechischen Götter) auch als Sitz der
Götter angesehen. Descartes benötigte ihn für seine o.a. Überlegungen. Er nahm einen nicht wahrnehmbaren, imkompressiblen und den ganzen Raum erfüllenden Äther an, der Licht und Wärme leitet. Mit Beginn
der modernen Physik wurde dieser mysteriöse Stoff „Äther“ aus der Physik verbannt: Licht im Weltraum
braucht kein solches Transportvehikel.
1062
Lorentz-Transformationsgleichungen: Mit der Aufgabe der absoluten Zeit („Weltzeit“) beginnt die Kritik
an naiven Gleichzeitigkeitsvorstellungen. Darauf wendet man u.a. L.-T. an. Finden in einem Inertialsystem
zwei Ereignisse am gleichen Ort gleichzeitig statt, so werden diese Ereignisse auch von allen anderen
Inertialsystemen als gleichzeitig beurteilt. Raum-Zeit-Koinzidenzen von Ereignissen hängen nicht vom
Inertialsystem ab. Absolute Geichzeitigkeit kann es nicht geben. Zwei Ereignisse an verschiedenen Orten, für
die in einem Inertialsystem Gleichzeitigkeit festgestellt wird, sind für Beobachter anderer Inertialsysteme, die
gegenüber dem ersten bewegt werden, nicht gleichzeitig.
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verallgemeinerte Relativitätsprinzip Einsteins hat axiomatischen1063 Charakter, es kann
nicht aus anderen Gesetzmäßigkeiten hergeleitet werden. Die Lorentz-Transformationsgleichungen entsprechen dem Ergebnis des Michelson-Versuchs (konstante Lichtgeschwindigkeit in jedem Inertialsystem) und wurden von Einstein in seine Theorie übernommen.
Der Streit um absolute und relative Zeit gilt durch die spezielle Relativitätstheorie als entschieden: Jedes Inertialsystem hat seine Eigenzeit, es gibt keine absolute Zeit. Bei der
Transformation von einem Inertialsystem in ein anderes wird die Zeit mit transformiert. Es
wird vorausgesetzt, daß in jedem solchen System „Uhren“ vorhanden sind, daß also vergleichbare periodische Vorgänge ablaufen. Genauso sind alle Inertialsysteme als Raum
gleichwertig: Der „Äther“ als Transportvehikel des Lichtes hat ausgedient und wird abgeschafft.
Die klassische Physik hatte die Feststellbarkeit der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse für
problemlos gehalten, auch wenn diese Ereignisse weit auseinander eintraten. Ein Beobachter erhält vom Eintreten eines Ereignisses keine unmittelbare Nachricht, denn die Signalübermittlung durch das Licht hat eine endliche Geschwindigkeit von ca. 300 000 km/s: Der
Beobacher sitze genau in der Mitte zwischen den beiden Orten der Realisierung der beiden
Ereignisse. Bei Eintritt des jeweiligen Ereignisses wird ein Lichtsignal zum Beobachter
gesendet. Treffen beide Signale gleichzeitig ein, werden die Ereignisse gleichzeitig genannt. Nähert sich der Beobachter von seinem ersten Beobachtungsplatz einer Signalquelle, entfernt er sich von der anderen. Die Ereignisse erscheinen ihm nicht länger gleichzeitig, was den Lorentz-Transformationen entspricht.
Ein Beobachter messe in einem bewegten Bezugssystem Zeitdifferenzen. Diese werden
durch in konstantem Abstand gesendete Lichtsignale markiert. Diese Lichtsignale werden
auch von einem zweiten Beobachter in einem ruhenden System empfangen. Jeder Beobachter mißt mit seiner systemeigenen Uhr unterschiedliche Zeitdifferenzen für den Abstand der Signale: Je schneller das bewegte System ist, je größer wird die Zeitdifferenz
zum ruhenden System. Bei einer Geschwindigkeit von 270 000 km/s (90% der Lichtgeschwindigkeit) für das bewegte System vergeht die Zeit für den ruhenden Beobachter
mehr als doppelt so schnell wie für den bewegten Beobachter, bei 297 000 km/s (99% der
Lichtgeschwindigkeit) etwa siebenmal so schnell.
Dieses Experiment ist umkehrbar, beide Inertialsysteme sind gleichwertig. Die Signalquelle stehe im anderen System, welches jetzt das bewegte Bezugssystem ist, während das zuerst bewegte als nunmehr ruhend festgelegt ist. Der Beobachter im ruhenden System muß
zum Ergebnis kommen, daß die Uhr im bewegten System langsamer geht.
Können beide Uhren - gegen die jeweils andere - nachgehen? Um festzustellen, welche
Uhr tatsächlich langsamer geht, müßten beide Bezugssysteme zusammengebracht werden.
Dazu müßte mindestens ein System seine geradlinig-gleichförmige Bewegung vorübergehend aufgeben. Dann ist es aber kein Inertialsystem mehr. Die spezielle Relativitätstheorie gilt ausschließlich für Inertialsysteme, kann also den Widerspruch nicht aufheben.
Die allgemeine Relativitätstheorie beseitigt diesen Widerspruch, sie ist für beliebige Systeme gültig.
Einzelne Objekte des Kosmos haben ein endliches Alter. Die Sonne existiert als Energie
abgebender Körper etwa seit 4,5 Mrd. Jahren, vielleicht etwas länger, das ist für diese
Fragestellung unerheblich. Sie hat nach derzeitigem Wissensstand ein endliches Alter.
1063

Vgl. Kap.0, S. 4; vgl. besonders ebda. FN 24; vgl. auch ebda. Zitat vor FNZ 25.
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Sterne entstehen nach heutigem Wissensstand aus Wasserstoffwolken, die unter der Wirkung innerer Gravitation zu einem Stern kondensieren. Sterne entstehen auch in der astronomischen Gegenwart. Bei diesem Vorgang können auch kleine Himmelskörper entstehen,
die Planeten genannt werden. Riesige Sternsysteme, Galaxien genannt, sind aus solchen
kosmischen Wolken entstanden und durchlaufen Entwicklungsprozesse, worüber bislang
wenig bekannt ist.
Aus der Überzeugung einer Geburt der Sterne folgt die Vermutung ihres einstigen kosmischen Endes. Sterne emittieren Energie in den Raum, sie decken diesen Energiebedarf aus
ihrem Wasserstoffvorrat. Was wird passieren, wenn der Energievorrat erschöpft ist? Ist das
das Ende eines Sterns? Werden irgendwann alle Ressourcen des Kosmos zu Sternen
verarbeitet worden sein, die ihren Energievorrat erschöpft haben ? Existiert dann ein „toter“ Kosmos ausgebrannter Sterne?
Bei der Genesis des Kosmos geht keine Energie verloren, der 1. Hauptsatz der Thermodynamik1064 von der Konstanz der Gesamtenergie in einem geschlossenen System hat Gültigkeit. Die Energie wird aber entwertet, der nutzbare Teil nimmt ab.
Nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik1065 nimmt die Entropie 1066 in einem geschlossenen System (im Zeitablauf) zu. Entropie ist das Maß für den Wert der nutzbaren Energie
in einem solchen System. Nimmt die Entropie zu, nimmt der nutzbare Anteil der Energie
ab. Bei jeder Energieumsetzung entsteht Wärme, die Energie des Kosmos wird ständig
entwertet, letztlich mag dem Kosmos der Wärmetod bevorstehen.
Daraus folgt ein weiterer Schluß: Da der Wärmetod des Weltalls sich bisher nicht ereignet
hat, muß die Genesis vor einem endlichem Zeitraum begonnen haben. Indes werden thermodynamische Aussagen nur für räumlich endliche physikalische Systeme gemacht. Ist
das thermodynamische System Kosmos räumlich endlich? Kann die Gültigkeit des 2.
Hauptsatzes für alle Systeme vermutet werden?
Der Kosmos darf zunächst als „unübliches“ thermodynamisches System angesprochen
werden: Er ist ein fast leerer Raum mit außerordentlich geringer Materiekonzentration (in
Form von Galaxien), „fast leer“ - im Vergleich zu anderen Systemen, deren thermodynamische Untersuchung „üblicher“ Gegenstand der Physik ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in Zukunft der 2. Hauptsatz der Thermodynamik so formulierbar wird, daß er bei
„unüblichen“ Systemen wie dem Kosmos zu anderen Aussagen führt als derzeit angenommen wird. Das ist aber Spekulation. Eine mathematische Behandlung der Thermodynamik
wird durch die Beobachtung erschwert, daß der Kosmos nicht statisch ist, sondern sich als
Ganzes verändert. Es ist festzuhalten, daß die klassische Theorie der Thermodynamik auf
einen endlichen Kosmos hindeutet.

1064

1. Hauptsatz der Th.: Die Summe der einen System von außen zugeführten Wärmemenge u. der ihm von
außen zugeführten Arbeit ist gleich der Zunahme seiner inneren Energie. Prinzip von der Erhaltung der
Energie: In einem geschlossenen System, in dem sich beliebige mechanische, thermische, elektrische,
optische oder chemische Vorgänge abspielen, bleibt die Gesamtenergie konstant.
1065
2. Hauptsatz der Th.: In einem geschlossenen System kann die Entropie niemals abnehmen, sondern sie
bleibt bei reversiblen Vorgängen konstant u. nimmt bei irreversiblen Vorgängen zu.
1066
Entropie ist das Maß für den Wert der nutzbaren Energie in einem geschlossenen System (wie z.B. dem
Kosmos). Hier geht keine Energie verloren, der nutzbare Anteil nimmt aber mit der Zeit ab, die Entropie
steigt: Steigende Entropie bedeutet also Abnahme der nutzbaren Energie mit Erwärmung des Systems. In der
Informatik wird E. auch als Maß für „geordnete Zustände“ verwendet. Abnehmende Ordnung heißt dann
steigende Entropie und umgekehrt.
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Einstein machte den Versuch, aus den Feldgleichungen1067 eine Struktur des Raumes herzuleiten. Damals war die Kosmologie erst im Entstehen begriffen, man wußte z.B. noch
nicht, ob die Nebelflecken1068 Sternsysteme sind. Auch mußten Beobachtungen falsch sein,
nach denen das Alter mancher Kugelsternhaufen1069 das Alter des Kosmos zu übersteigen
schien.
Zunächst ging Einstein von der Vorstellung eines endlichen statischen Kugelraumes aus,
einem in sich geschlossenen, nichteuklidischen1070 dreidimensionalen Raum. Schon bald
verwarf er diese Lösung als physikalisch falsch.
Man geht heute davon aus, daß der Kosmos homogen1071 ist, also im großen und ganzen
gleichmäßig mit Galaxien besetzt, wobei die Materie lokal unterschiedlich dicht verteilt
sein kann. Weiter soll der Kosmos isotrop1072 sein, d.h. keine Stelle und keine Richtung ist
vor einer anderen ausgezeichnet. Mit diesem Postulat der Isotropie wäre es z.B. nicht vereinbar, daß Materie bevorzugt in eine Richtung oder zu einem Punkt hin strömt.
Der Lösungsvorrat1073 der Einsteinschen Gleichungen wird zwar durch die gemachten Voraussetzungen eingeengt, es bieten sich aber immer noch mehrere Lösungen an. Man wird
diejenige auswählen, die der beobachtbaren Wirklichkeit am besten entspricht. Die Theorie
sagt nicht, welche Lösung richtig ist. Die Lösung, die man wählt, liefert Beziehungen zwischen kosmischen Größen (Massedichte des Kosmos, Weltalter und räumliche Makrostruktur). Eine Schwierigkeit liegt darin, daß sich die Lösungen zwar in ihrer Makrostruktur unterscheiden, in benachbarten räumlichen wie zeitlichen Ausmaßen aber nur geringfügige, meßtechnisch schwer feststellbare Abweichungen zeigen.
Die Makrostruktur ist aber der entscheidende Punkt, und da lassen Einsteins Gleichungen
sowohl räumlich endliche als auch unendliche Modelle zu. Die Raumstruktur wird durch
eine Konstante festgelegt. Diese bestimmt die Krümmung des Raumes. Bei Krümmung
null ist der Raum euklidisch 1074 mit unendlicher Ausdehnung. Bei negativer Krümmung
liegt ein unendlicher hyperbolischer Raum vor. Bei positiver Krümmung ist der Raum
sphärisch gekrümmt, in sich geschlossen, unbegrenzt und doch mit endlichem Volumen,
1067

Feldgleichungen: für eine sog. Feldgröße (Feld = Raum, in dem Kräfte auf Teilchen treffen) gültige im
allgemeinen partielle Differentialgleichungen, in denen die Feldgröße mit räumlichen und zeitlichen Ableitungen sowie mit anderen Feldern bzw. physikalischen Größen verknüpft sind. Beim Kosmosmodell stehen
mehrere Möglichkeiten zur Diskussion. Der Lösungsvorrat ist das Gesamtangebot, aus dem die passenden für
den Einzelfall auszuwählen sind.
1068
Nebelflecken (Nebelhaufen, Galaxienhaufen) sind Systeme von 100 bis 1000 und mehr Galaxien verschiedener Typen. Lange war unklar, ob N. Sterne seien.
1069
Kugelsternhaufen sind etwa kugelförmige Ansammlungen von vielen Tausend Sternen mit hoher Konzentration. Meist am Rande der Milchstraße oder anderer Galaxien. Nach frühen Berechnungen älter als der
Kosmos, was natürlich falsch war.
1070
Nichteuklidischer Raum (Nichteuklidische Geometrie) ist eine seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sehr
abstrakte Disziplin. Diese ist - mit Einsteins Zustimmung - für den hier betrachteten Gegenstand bedeutungslos.
1071
Homogenität bedeutet „gleichförmige Beschaffenheit“ mit „überall gleichen Eigenschaften“. Im Kosmos
sind alle Orte gleichwertig, keiner ist bevorzugt.
1072
Isotropie ist die Richtungsunabhängigkeit der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Stoffen.
Materie strömt z.B. im Kosmos nicht bevorzugt in eine Richtung oder zu einem Punkt hin. Bewegungen im
Kosmos erfolgen „ohne Vorzugsrichtung“.
1073
Lösungsvorrat ist das Gesamtangebot z.B. bei den Feldgleichungen. Aus dem Lösungsvorrat sind im
Einzelfall die passenden Gleichungen auszuwählen (vgl. FN 1067).
1074
Euklidischer Raum (Euklidische Geometrie) ist der Raum unserer Anschauung, unserer Erfahrung und
unseres täglichen Lebens; benannt nach dem griech. Mathematiker Euklid (4./3. Jh. v. Chr.). Dieser wirkte an
der Platonischen Akademie in Alexandria u. ist Versasser der `Elemente´ (griech. Stoicheia), des wichtigsten
math. Lehrbuches der Antike.
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wie ihn Einstein im Modell angenommen hat. Als entsprechendes anschauliches zweidimensionales Modell kann man sich die Kugeloberfläche vorstellen, mit örtlichen Abweichungen von der Kugelform (Erhöhungen und Vertiefungen), die Oberfläche hat nirgends
Grenzen, der Flächeninhalt ist aber endlich. Die räumliche Endlichkeit des Kosmos ist
nicht anschaulich faßbar, was dieses Modell mit vielen Modellen der modernen Physik
gemeinsam hat. Dieser endliche, aber unbegrenzte Raum ist das derzeit weit akzeptierte
Modell des Kosmos. Solche Kosmosmodelle sind instationär: Sie expandieren oder ziehen
sich zusammen. Der Kosmos dehnt sich zunächst aus - das ist wohl derzeit der Fall - und
zieht sich danach zusammen (?).
Edwin Hubble (1889 bis 1953) beobachtete auf dem Mt.Wilson-Observatorium die Rotverschiebung in den Spektren der Galaxien. Zerlegt man Licht ferner Galaxien, zeigen die
Spektrallinien eine Verschiebung zum roten Ende des Spektrums hin. Diese Erscheinung
legt eine Deutung nach dem Doppler-Effekt1075 nahe, was bedeutet: Die Galaxien entfernen
sich vom Ort „unseres“ Sonnensystems. Beobachtungen weisen darauf hin, daß sich die
Galaxien um so schneller von einem Punkt wegbewegen, je weiter sie von ihm entfernt
sind. Von jedem Punkt des Kosmos bietet sich der gleiche Eindruck allseitig wegflüchtender Galaxien, womit die Vorstellung, das Sonnensystem bilde den Mittelpunkt des Kosmos, widerlegt ist. Die Kosmogonie geht davon aus, daß der Kosmos vor etwa 15 Mrd.
Jahren zu expandieren begann. Die Galaxien streben mit endlicher Geschwindigkeit auseinander, wobei nach der speziellen Relativitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit als Universalkonstante nicht überschritten wird. Damit ist das Weltall räumlich endlich.
Aus dem Lösungsvorrat der Einsteinschen Gleichungen werden solche Lösungen ausgewählt, die dem expandierenden Kosmos entsprechen. Dann wird ein Zeitpunkt null angenommen, an dem die Expansion begann. Diese Modelle stimmen mit der Beobachtung der
Rotverschiebung, gedeutet als Flucht der Galaxien, überein (in einem sich kontrahierenden
Universum würden sich die Spektrallinien nach violett verschieben). Theorie, Beobachtung
und Modell widersprechen nicht der Vorstellung vom endlichen Kosmos, der sich ausdehnt.
Ging am Zeitpunkt null der Weltradius gegen null, die Krümmung gegen unendlich und
war die Materiendichte ebenfalls unendlich? Hier endet die Gültigkeit der Einsteinschen
Gleichungen. Einstein macht keine Aussage über die Ausgangslage. Man geht davon aus,
daß „am Beginn“ die gesamte Materie des Weltalls in einem „Superstern“ konzentriert
war. Dichte, Druck und Temperatur waren extrem hoch.
Die Physik ist heute nicht in der Lage, den physikalischen Zustand eines solchen Systems
zu beschreiben. Das Gebilde explodierte dann mit dem sog. „Urknall“ und seither expandiert das Universum. Sobald die extremen Druck- und Temperaturwerte abgenommen
hatten, konnten sich Atome bilden. Riesige Wasserstoffwolken strebten auseinander und
bildeten Galaxien.

1075

Dopplereffekt: Frequenz und Wellenlänge einer Welle ändern sich, wenn Beobachter (z.B. auch ruhend)
und Wellenerreger sich relativ zueinander bewegen. Der Beobachter stehe am Straßenrand, und ein Motorrad
fahre an ihm vorbei. Beim Näherkommen des Motorrads hört er einen hohen und immer höher werdenden
Ton (hohe Frequenz mit kleiner Wellenlänge). Nachdem das Motorrad an ihm vorbeigefahren ist und von
ihm fortfährt, hört er einen tiefen und immer tiefer werdenden Ton (niedrige Frequenz mit großer Wellenlänge). Expandiert (wächst) der Kosmos und flüchten die Galaxien (entfernen sich vom irdischen Beobachter), beobachtet man - wie beim Motorrad - die langen Wellen im Lichtspektrum, und die sind rot (Rotverschiebung). Zöge sich der Kosmos zusammen (käme auf den irdischen Beobachter zu), würde im Spektrum
die kurzwellige, violette Farbe erscheinen (Violettverschiebung).
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Zusammenfassend kann die Physk als eine wissenschaftliche Disziplin verstanden werden,
die Naturerscheinungen traditionell - aber ohne logische Notwendigkeit - als stetig begreift
und beschreibt. Seit Max Planck und Albert Einstein sind erste diskrete Naturerscheinungen (Quanten) erkannt und beschrieben worden, in toto aber ist nicht abzusehen, daß
die Physiker dahin tendieren, alle Naturerscheinungen als diskrete Vorgänge aufzufassen
und entsprechende Naturgesetze zu notieren. Genau das war Konrad Zuses Intention. Es
gelang ihm aber nicht, seine Vermutungen lege artis zu formulieren, zu überprüfen und zu
belegen.

3.4.2 Physik versus Rechnender Raum - ein Sprachproblem?
Das derzeitige naturwissenschaftliche Weltbild mag morgen durch neue Theorien falsifiziert werden1076. Man kann z.B. Kosmosmodelle konstruieren, die unendlich sind, die
Feldgleichungen lassen das zu. Man müßte dazu allerdings die Vorstellungen von der Homogenität und von der Isotropie aufgeben, was aus der Beobachtung des Naturgeschehens
und nach erfolgreich durchgeführten Experimenten erforderlich werden müßte.
Zuses Kosmosmodell Rechnender Raum verstößt u.a. gegen diese beiden Parameter, nämlich Homogenität und Isotropie, ohne dazu auf entsprechende Beobachtungen im Naturgeschehen verweisen zu können. Das konnten die Physiker nicht akzeptieren. Zählt doch
inzwischen die Relativitätstheorie zu den meist überprüften und (bislang) stets verifizierten
physikalischen Theorien. Zuses Gedankenmodell „Rechnender Raum“, nicht überprüft und
nicht überprüfbar, nicht lege artis als falsifizierbare Theorie formuliert1077 und statt in der
Formelsprache der Physik in Ingenieur-Diagrammen notiert 1078, war unakzeptabel. Die
Sprachunterschiede und Sprachschwierigkeiten zwischen Physikern und Informatikern hat
schon Zuse beklagt und im Sinne einer Forcierung gemeinsamer Forschung mehr Kooperation eingefordert. Das wurde bereits vorgetragen1079 . Ein Vorschlag für eine gemeinsame Fragestellung könnte lauten1080:
FRAGE: Kann das Eintreten eines Ereignisses allein nach dem Kausalgesetz erklärt werden, wenn die dabei zur Verfügung stehende Information in bezug auf den Vollzug des
Ereignisses unvollständig ist?
ANTWORT: Aus informationstheoretischer Sicht nicht.
POSTULAT: Die kausale Betrachtungsweise allein reicht also nicht aus. Der Aspekt der
notwendigerweise zur Verfügung stehenden Information muß berücksichtigt werden.
Konrad Zuse hat bereits 1967 (sic !) den - damals mutigen und manchem Wissenschaftler
eher suspekten - Vorschlag von Heinz Zemanek aufgegriffen, die beiden elementaren Dimensionen naturwissenschaftlichen Denkens, Masse und Energie, um eine dritte Elementardimension Information zu erweitern1081 . Inzwischen teilen die Informatiker weitgehend
diese Auffassung, viele Physiker bleiben skeptisch. Sie kennen die Elementarteilchen wie
Protonen, Neutronen und Elektronen sehr genau und finden keinen Ort, der etwa für „Digitalteilchen“ reserviert sei.

1076

Es ist der Sinn wissenschaftlichen Arbeitens, bestehende Theorien zu falsifizieren u. durch neue („bessere“) zu ersetzen (vgl. Kap.0, S. 11 bis 13, besonders FN 81).
1077
Vgl. Kap.0, S. 12.
1078
Vgl. Kap.3.6, S. 294, Zitat vor FNZ 1148.
1079
Vgl. Kap.3, S. 235, dort besonders Bild 99.
1080
Vgl. J. Alex: Anmerkungen zu einem Aspekt der Schrift Rechnender Raum von Konrad Zuse, in: Festschrift 1995, S. 217.
1081
Vgl. Kap.3.4, S. 262, unten.
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Trotz weiterbestehender unterschiedlicher Auffassungen in vielen Bereichen scheint die
Bereitschaft zu interdisziplinärer Kooperation zu wachsen, was auch für die künftige ZuseForschung notwendig sein wird. Darauf wird im Resumee nochmals Bezug genommen.
Die Fragestellung „Kann mann vielleicht mit der These von der `Auflösung des Kosmos in
Ja-Nein-Werte´ doch etwas Rechtes anfangen?“ bleibt erlaubt.
Im folgenden Sekundärkapitel wird die deduktive Methode vorgestellt. Diese wird gemäß
der vierten These1082 als logisches Konstruktionsprinzip logistischer Rechenmaschinen aufgefaßt, was im folgenden an Beispielen belegt wird.

3.5 Über die deduktive Methode bei Alfred Tarski
In seinen vielfältigen Niederschriften zu logistischen Rechengeräten wie auch in Gesprächen über dieses Thema nutzte Konrad Zuse eine Vielzahl von Begriffen der „Umgangssprache“1083 alias der „gewöhnlichen Sprache“ 1084, ferner kreierte er eigene Metaphern,
wie z.B. „Fleisch gewordene Mathematik“1085 oder „verdrahtete Logik“1086. All diese Formulierungen sind unzureichend, die „gewöhnliche Sprache“ ist dem Gegenstand nicht angemessen. Zuse wußte das, spätestens seit er Tarski studiert und die Arbeit am Plankalkül
aufgenommen hatte. Diese nicht „verdrahtete Logik“1087 erwies sich als Schlüssel zur
Kommunikation mit dem „künstlichen Gehirn“1088, zunächst (zumindest) mit seinen
Vorläufern.
Der Weg zur logistischen Rechenmaschine beginnt mit der Nutzung der Software, welche
die „verdrahtete Logik“ (die Hardware) leistungsfähiger macht, z.B. die Nutzung prädikatenlogischer Sätze ermöglicht. Verkürzend - und dies wissend - spricht Zuse bei diesem
Stand manchmal schon vom Logistischen Rechengerät.
Logistische Rechengeräte im eigentlichen Sinn sind nach Zuses Vorstellungen, wie sie sich
nach seinem Tarski-Studium herausgebildet hatten, Systeme, welche die Werkzeuge der
mathematischen Logik zu vollständigen Theorien - im Sinne der Popperschen Definition1089 - bündeln und zwar mit der in der symbolischen Logik allein zulässigen deduktiven
Methode1090 . Dies beinhaltet gemäß dem Postulat Tarskis „die Schaffung eines einheitlichen Begriffsapparates für eine gemeinsame Grundlage des gesamten menschlichen Wissens“1091. Logische Sachverhalte werden - gemäß dem Postulat von Hilbert und Ackermann - durch Formeln dargestellt, „deren Interpretation frei ist von Unklarheiten, die beim
sprachlichen Ausdruck leicht auftreten können“1092 . Genau diese Vorgehensweise „macht
die erfolgreiche Inangriffnahme von Problemen möglich, bei denen das rein inhaltliche
Denken prinzipiell versagt“1093.
Der von Zuse aufgestellte kurze Fünf-Punkte-Katalog von Eigenschaften, welche eingefordert werden müssen, um Rechnersysteme künstliche Gehirne („k.G.“) alias logistische
Rechengeräte zu nennen, wurde in der Einführung zur vorliegenden Untersuchung bereits
1082

Vgl. Kap.0, S. 21, 1. Absatz u. ebda., 3. Absatz, 1./2. Zeile.
Vgl. Kap.0, S. 3., 2. Absatz.
1084
Vgl. ebda., drittletzte Zeile.
1085
Vgl. ebda., S. 6, letzte Zeile.
1086
Vgl. ebda., S. 7, erste Zeile.
1087
Vgl. ebda., S. 7, 2. Zeile: Das ist die Software.
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Vgl. ebda., 3. Absatz.
1089
Vgl. ebda., S. 11 – 13.
1090
Vgl. ebda., S. 19, 1. Absatz.
1091
Vgl. ebda., S. 3, 1. Absatz.
1092
Ebda., S. 4, 1. Absatz.
1093
Ebda., 2. Absatz.
1083
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vorgestellt1094. Er darf hier wiederholt werden, um lästiges Umblättern an einer besonders
wichtigen und nicht ganz einfachen Textstelle zu vermeiden:
* „k.G.“ wird man Rechnersysteme nennen, welche künftig alle Aufgabenstellungen, die
mit den Werkzeugen der mathematischen Logik lösbar sind, selbständig formulieren und
lösen können,
* „k.G.“ werden nicht nur quantitativ dem menschlichen Gehirn überlegen sein, sondern
auch in der Rangordnung der Kombinationsgabe, Entschlußfähigkeit und Urteilsbildung
dem menschlichen Gehirn an die Seite gestellt werden können oder dieses übertreffen,
* „k.G.“ können zur Keimzelle von Rechnersystemen werden, welche sich - einmal von
Menschen erbaut - durch Lernprozesse selbst ständig verbessern und die das gesamte
menschliche Wissen - jederzeit verfügbar - bereitstellen. Jede Frage, die man gemäß der
Regeln der Logik zu stellen vermag, werden sie auch mit deren Methoden beantworten.
Man wird darauf achten müssen, daß solche Rechner sich nicht verselbständigen, sondern
kontrollierbar bleiben,
* „k.G.“ auf der Basis zellularer Automaten werden zur Simulierung physikalischer Vorgänge sehr leistungsfähig sein,
* „k.G.“ werden auch die geistigen Kräfte des Menschen in umfassender Weise verstärken,
indem sie alle denkmöglichen Kombinationen logischer Schlüsse zu eigenständiger Formulierung und zu erfolgreicher Lösung immer neuer und weiterreichender Aufgabenstellungen auf allen Wissensgebieten einsetzen, wobei sie auch sich selbst ständig verbessern,
auftretende Fehler erkennen, analysieren und selbsttätig korrigieren.
Alfred Tarskis Beitrag „Über die deduktive Methode“1095 erfüllt die oben aufgeführten
Postulate an einen logischen Leitfaden zur Formulierung einer Software, mit welcher alle
Aufgabenstellungen lösbar werden, welche mit den Werkzeugen der zweiwertigen Logik
lösbar sind. Eine angemessene Hardware, wohl mächtige massiv parallele Systeme, muß
natürlich als Basis des Gesamtsystems vorhanden sein.
Konrad Zuse stimmte der Auffassung des Verfassers der vorliegenden Untersuchung, man
könne diesen Beitrag Tarskis als logisches Konstruktionsprinzip für logistische Rechengeräte auffassen, ausdrücklich zu. Er fügte allerdings die Bemerkung an, er sei an technischen Konstruktionsunterlagen, nach denen man logistische Systeme wirklich bauen könne, mehr interessiert. Diesen Wunsch Zuses können die Computerbauer auch heute noch
nicht erfüllen.
Nach den Ausführungen zur Aussagen-1096 und Prädikatenlogik1097, deren Kalküle1098 Zuse
bereits in seiner Bedingungskombinatorik1099 und im Plankalkül1100 verwendete, werden im
folgenden die grundlegenden Überlegungen zur deduktiven Methode bzw. zur deduktiven
Theorie der mathematischen Logik in der Terminologie der Einführungsschrift von Alfred
Tarski vorgestellt, soweit sie für das dritte Computerkonzept Konrad Zuses, welches die
Möglichkeiten künftiger logistischer Rechengeräte umfaßt, von Bedeutung sind.
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Vgl. ebda., S. 20.
MathLog5, S. 126 - 149.
1096
Vgl. Kap.1.6.2.2.
1097
Vgl. Kap.1.6.2.3.
1098
Vgl. Kap.0, S. 4, FN 23.
1099
Vgl. Kap.2.1.5.
1100
Vgl. Kap.2.2.4.
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3.5.1 Fundamentale Bestandteile einer deduktiven Theorie;
Grundbegriffe und definierte Begriffe, Axiome und Theoreme
Gegenstand des vorliegenden Kapitels ist die Darstellung der wichtigsten Prinzipien, welche beim Aufbau von Logik und Mathematik anzuwenden sind. Für die Analyse und kritische Wertung dieser Prinzipien ist die sog. Methodologie der deduktiven Wissenschaften
zuständig, deren Ziel es ist, der mathematischen Erkenntnis einen möglichst hohen Grad
von Klarheit und Gewißheit zu sichern 1101.
Hier steht man vor demselben Dilemma, welches bereits bei den Überlegungen zur induktiven Logik auftrat1102 : Ideal wäre ein Verfahren, welches es gestattet, „den Sinn aller in
dieser Wissenschaft auftretenden Ausdrücke zu erklären und die Richtigkeit aller ihrer
Lehrsätze zu begründen“1103. Beim Versuch, die Bedeutung eines Ausdrucks zu erklären,
verwendet man notwendigerweise andere Ausdrücke. Will man dabei einen Zirkel vermeiden, muß man wieder und wieder zu neuen Ausdrücken greifen und gerät dabei unvermeidlich in einen unendlichen Regreß - regressus in infinitum1104 . Dies gilt auch für die
Begründung mathematischer Sätze. „Als Ausdruck des Kompromisses zwischen jenem
unerreichbaren Ideal und den realen Möglichkeiten haben sich gewisse Prinzipien beim
Aufbau mathematischer Disziplinen herausgebildet, die sich auf folgende Weise beschreiben lassen“ 1105:
Eine bestimmte Gruppe von Ausdrücken (z.B. einer neu aufzubauenden Disziplin) erscheint ohne weiteres verständlich. Diese heißt man Grundbegriffe oder undefinierte Begriffe und verwendet sie, ohne ihre Bedeutung zu erklären. Die Bedeutung aller anderen
Ausdrücke wird (ausschließlich) durch diese Grundbegriffe alias solche Begriffe, deren
Bedeutung zuvor eindeutig festgelegt ist, definiert. Ein Satz, der eine solche Bedeutungsbestimmung liefert, heißt bekanntlich Definition, die Ausdrücke, deren Bedeutung so bestimmt wird, heißt man definierte Begriffe1106 .
Ebenso verfährt man mit den Lehrsätzen der betrachteten Disziplin: Manche dieser Sätze,
die einleuchtend erscheinen, werden Grundsätze oder Axiome genannt, ihre Gültigkeit wird
nicht weiter begründet. Alle übrigen Sätze müssen begründet werden, bevor sie als wahr
anerkannt werden. Bei dieser Begründung darf man sich ausschließlich auf Grundsätze,
Definitionen und solche Lehrsätze stützen, die (schon) vorher begründet wurden. So begründete Ausdrücke werden bewiesene Behauptungen alias Theoreme genannt, der Vorgang ihrer Begründung heißt Beweis. Gewinnt man - in der Logik oder in der Mathematik
- eine Behauptung auf der Grundlage einer bewiesenen Behauptung, nennt man diesen
Vor-gang Ableitung oder Deduktion. Die so gewonnene Behauptung heißt abgeleitet,
deduziert, sie ist eine Konsequenz der ersteren.
Die moderne mathematische Logik wurde im Einklang mit den hier vorgestellten Prinzipien aufgestellt. Konzipiert man weitere wissenschaftliche Disziplinen gemäß diesem Regelwerk,
„so stützt man sich schon auf die Logik, man setzt sozusagen die Logik voraus. Dies besagt, daß alle Ausdrücke und Lehrsätze der Logik gleichberechtigt mit den Grundbegriffen und Axiomen der aufzubauenden
1101

Vgl. MathLog5, S. 126.
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MathLog5, S. 126.
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(vgl. z.B. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 19, S. 729); Tarski sagt (MathLog5, S. 126) „regressus in
infinitum“.
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MathLog5, S. 127.
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Vgl. MathLog5, S. 128.
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Theorie behandelt werden: Man gebraucht die logischen Termini, z.B. beim Formulieren der Lehrsätze und
Definitionen, ohne ihre Bedeutung zu erklären, und man verwendet die logischen Sätze für die Beweise,
ohne sie vorher begründet zu haben“1107.

Zuweilen ist es angemessen, beim Aufbau einer Disziplin nicht nur die Logik, sondern
auch andere, z.B. bereits früher formulierte mathematische Theorien, vorauszusetzen.
Dann heißt man diese Theorien gemeinsam mit der mathematischen Logik, die der (aufzubauenden) gegebenen Disziplin vorangehenden Disziplinen:
„So setzt z.B. die Logik selbst keine vorangehende Disziplin voraus; wenn man die Arithmetik als eine besondere mathematische Disziplin aufbaut, so wird die Logik als einzige vorangehende Disziplin angenommen; wenn man dagegen Geometrie treibt, so ist es vorteilhaft - obgleich nicht notwendig - nicht nur die
Logik, sondern auch die Arithmetik vorauszusetzen (...) Bevor man an den Aufbau einer Disziplin herantritt,
soll man diejenigen Disziplinen nennen, die der gegebenen Disziplin vorangehen; alle Forderungen jedoch,
die das Definieren von Ausdrücken und das Beweisen von Lehrsätzen betreffen, werden lediglich auf diejenigen Ausdrücke und Lehrsätze angewendet, die für die gerade aufzustellende Disziplin spezifisch sind, d.h.
1108
nicht schon einer der vorangehenden Disziplinen angehören“ .

Die hier dargelegte Methode des Aufbaus einer Wissenschaft unter strenger Einhaltung der
genannten Prinzipien wird als deduktive Methode bezeichnet, die so aufgebauten Disziplinen werden deduktive Theorien genannt. Communi consensu gilt heute (d.h. nach den Beiträgen von Hilbert, Ackermann, Tarski u.a.),
„daß die deduktive Methode das einzig wesentliche Merkmal bildet, das die mathematischen Wissenschaften
von allen übrigen Wissenschaften zu unterscheiden gestattet; nicht nur ist jede mathematische Disziplin eine
deduktive Wissenschaft, sondern auch umgekehrt jede deduktive Wissenschaft ist eine mathematische Diszi1109
plin“ .

In den folgenden fünf Tertiärkapiteln werden zu Beginn die jeweils zum Thema gehörenden Thesen in der Notation Tarskis vorgestellt. Sodann werden diesen anhand von Beispielen die entsprechenden Postulate Zuses an Auslegung und Leistungsfähigkeit künftiger
logistischer Rechnersysteme - „künstliche Gehirne“ - gegenübergestellt. Zuse formulierte
seine „Vision“, seine Anforderungen an „künstliche Gehirne“, ausschließlich in der Umgangssprache. Das wurde in der Einführung und in den vorangegangenen Hauptkapiteln in
unterschiedlichem Kontext ausführlich vorgetragen sowie an vielen Beispielen belegt1110.
Die Umgangssprache alias die „gewöhnliche Sprache“ ist zur Formulierung logischer Sätze ungeeignet. Auch das wurde unter Bezugnahme auf David Hilbert, Wilhelm Ackermann
und besonders Alfred Tarski in unterschiedlichem Kontext und in angemessenem Umfang
ausgeführt, so daß Rückverweise hier nicht mehr notwendig sind.
Statt in bildhafter und nicht falsifizierbarer Umgangssprache werden Zuses Postulate im
folgenden in Form überprüfbarer Thesen vorgetragen. Diese Formulierungsvorschläge (in
den folgenden fünf Tertiärkapiteln so gekennzeichnet: ***) durfte der Verfasser Konrad
Zuse vortragen. Zuse beurteilte diese Vorgehensweise als dem Gegenstand angemessen.

3.5.2 Modell und Interpretation einer deduktiven Theorie
Man geht z.B. von allgemeinen Lehrsätzen über die Kongruenz von Strecken aus und beabsichtigt, diesen Teil der Geometrie als besondere mathematische Theorie zu formulieren.
Die Variablen „x“, „y“, und „z“ werden als „Strecken“ bezeichnet, „S“ ist die Menge aller
Strecken, „“ bezeichnet die Beziehung der Kongruenz.
Es gilt x  S : „x gehört zur Menge aller Stecken“ bzw. „x ist eine Strecke“
1107
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und
x y : „die Strecken x und y sind kongruent“.
Weiter nimmt man zwei Axiome an:
AXIOM I: wenn x S, so x x : „ jede Strecke ist sich selbst kongruent” (Identität)
AXIOM II: x S, y  S, z  S, x z und y z, so x y : „sind zwei
Strecken einer dritten kongruent, so sind sie auch zueinander kongruent“ (Transitivität)
Aus obigen Axiomen lassen sich einige Lehrsätze über die Kongruenz von Strecken herleiten:
THEOREM I: Wenn y S, z S und y z, so z y (Symmetrie)
THEOREM II: Wenn x S, y S, z S, x y und y z, so x z
Die Beweise für obige Sätze sind einfach:
Ersetzt man in AXIOM II „x“ durch „z“, so gilt:
Wenn y S, z S, z z und y z, so z y
In der Voraussetzung dieses Satzes tritt z z auf, was - siehe Axiom I - zweifellos richtig ist.
„Unsere kleine deduktive Theorie ist über einem geeignet gewählten System von Grundbegriffen und Axiomen errichtet. Unsere Kenntnis der durch die Grundbegriffe beschriebenen Dinge, d.h. der Strecken und deren Kongruenz, ist sehr umfassend und wird keineswegs durch die angenommenen Axiome vollständig wiedergegeben. Aber diese Kenntnis ist sozusagen unsere private Angelegenheit, die nicht den geringsten Einfluß auf den Aufbau unserer Theorie nimmt. Insbesondere machen wir bei der Ableitung von Theoremen aus
den Axiomen keinerlei Gebrauch von diesem Wissen und verhalten uns, als ob wir den Inhalt der auftretenden Begriffe bei unseren Überlegungen gar nicht verstünden und rein nichts über sie wüßten von allem,
was nicht ausdrücklich als Behauptung in die Axiome eingegangen ist. Wir sehen, wie man für gewöhnlich
sagt, von der Bedeutung der verwendeten Grundbegriffe ab und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit aus1111
schließlich auf die Form der Axiome, in denen diese Begriffe auftreten“ .

Diese Überlegungen führen zu bemerkenswerten Konsequenzen: Man ersetze in den Axiomen und Theoremen der oben formulierten Theorie die Grundbegriffe durch geeignete Variablen, z.B. das Symbol „S“ durch die Variable „K“ für Mengen und das Symbol „“
durch die Variable „R“ für Relationen. Die Behauptungen der Theorie sind dann keine
Sätze mehr, sie werden (vielmehr) Satzfunktionen, welche zwei freie Variablen, „K“ und
„R“, enthalten und allgemein ausdrücken, daß die Relation R diese oder jene Eigenschaften in der Menge K hat. AXIOM I, THEOREM I und THEOREM II beinhalten z. B. jeweils, daß die Relation R reflexiv, symmetrisch und transitiv in der Menge K ist.
AXIOM II drückt z.B. eine (beliebige aber bestimmte) Eigenschaft Q aus , die man so aufzeigen kann: für beliebige x  K, y  K, z  K, wenn xRz und yRz , dann xRy.
Da man - wie oben ausgeführt - beim Beweisen von Theorien nur solche Eigenschaften
der Menge aller Strecken und der Relation der Kongruenz heranzieht, welche in den Axiomen explizit eingeführt wurden, können solche Beweise erweitert werden: Der Beweis
kann - im vorliegenden Beispiel – auf jede Menge K und jede Relation R angewendet werden, welche die betreffende(n) Eigenschaft(en) - hier Q – haben: Man kann - als Ergebnis
dieser Verallgemeinerung der Beweise - mit jedem Theorem einer Theorie ein allgemeines
Gesetz verbinden, welches zur mathematischen Logik und innerhalb dieser zur Theorie der
1111
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Relationen gehört. Im vorliegenden Fall gilt z.B., daß jede Relation R, die in der Menge K
reflexiv ist und die Eigenschaft Q hat, (auch) die im betroffenen Theorem ausgesprochene
Eigenschaft hat. Somit entsprechen die beiden folgenden Gesetze aus der Theorie der Relationen genau den Relationen der oben eingeführten THEOREME I und II:
I´. Jede Relation R, die in der Menge K reflexiv ist und die Eigenschaft Q in dieser Menge
hat, ist auch symmetrisch in K.
II´. Jede Relation R, die in der Menge K reflexiv ist und die Eigenschaft Q in dieser Menge
hat, ist auch transitiv in K.
DEFINITION: Ist eine Relation R in der Menge K reflexiv und hat die Eigenschaft Q,
dann heißen K und R zusammen ein MODELL oder eine REALISIERUNG des Axiomensystems der zugehörigen Theorie (oder: daß sie den Axiomen genügen).
Ein Modell des Axiomensystems läßt sich z.B. von der Menge der Strecken und der Relation der Kongruenz bilden, d.h. von den durch die Grundausdrücke bezeichneten Gegenständen. Ein solches Modell erfüllt auch alle aus den Axiomen gebildeten Theoreme.
Ein Modell erfüllt nicht die Behauptungen der Theorie, sondern die aus ihnen durch Ersetzung der Grundausdrücke durch Variablen hervorgegangenen Satzfunktionen. Dabei spielt
die besondere Form z.B. des hier gewählten Modells beim Aufbau der Theorie keine ausgezeichnete Rolle. Vielmehr gilt auf der Grundlage „universeller logischer Gesetze wie I´
und II´, ( ... ) daß jedes Modell des Axiomensystems alle aus dem letzteren abgeleiteten
Theoreme erfüllt. Angesichts dieser Tatsache wird ein Modell des Axiomensystems unserer
Theorie auch M o d e l l d e r T h e o r i e selbst genannt“1112.
In Logik und Mathematik lassen sich verschiedene Modelle eines bestimmten Axiomensystems aufzeigen. Solche Modelle erhält man, indem man in einer deduktiven Theorie
zwei Konstanten, etwa eine Menge „K“ und eine Relation „R“ in allen Axiomen „S“ durch
„K“ und „“ durch „R“ ersetzt. Zeigt sich dann, daß alle so erhaltenen Sätze Theoreme
oder gar Axiome der neuen Theorie sind, spricht man „von einer I n t e r p r e t a t i o n
des Axiomensystems - und zugleich der gesamten deduktiven Theorie - in einer anderen
deduktiven Theorie“1113 .
Ein konkretes Beispiel der Interpretation obiger Theorie vermag diese allgemeinen Bemerkungen zu erläutern: „Z“ sei die Menge aller Zahlen, die beiden Zahlen „x“ und „y“ ( x 
y ) seien äquivalent, d.h. die Differenz x – y ist eine ganze Zahl. Dann ist z.B. die Aussage 7¾ 5¾ „wahr“, die Aussage 3¼ 2½ „nicht wahr“. Ersetzt man nunmehr in den
beiden zuvor eingeführten Axiomen
AXIOM I: wenn x S, so x  x : „ jede Strecke ist sich selbst kongruent”
AXIOM II: x S, y  S, z  S, x  z und y  z, so x  y : „sind zwei
Strecken einer dritten kongruent, so sind sie auch zueinander kongruent“

die Grundbegriffe entsprechend durch „Z“ und „“, so erhält man,
wie leicht zu belegen ist, „wahre“ Sätze der Arithmetik:
I. wenn x  Z, so x x : „jede Zahl ist sich selbst äquivalent“
II. x  Z, y  Z, z  Z, x  z und y z, so x  y : „sind zwei Zahlen einer
dritten äquivalent, so sind sie auch zueinander äquivalent“.
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„Das betrachtete Axiomensystem besitzt also eine Interpretation in der Arithmetik, die Menge aller Zahlen
und die Beziehung der Äquivalenz zwischen Zahlen bilden ein Modell dieses Systems. Deshalb können wir,
ohne eine besondere Überlegung durchzuführen, von vornherein dessen sicher sein, daß wir wiederum zu
wahren Sätzen aus der Arithmetik kommen, falls wir die Theoreme I und II einer analogen Umformung unterziehen“1114.

Die bisherigen Ausführungen dieses Kapitels beschäftigten sich mit der Einführung des
Modellbegriffs, der Interpretation und den Beweisen. Im folgenden Beispiel soll ad usum
proprium die Unableitbarkeit gewisser Sätze aus dem eingangs angegebenen Axiomensystem bewiesen werden. Der Ausgangssatz lautet:
A. es gibt zwei Elemente x  S und y  S, so daß nicht x y
(mit anderen Worten: „ es gibt zwei nicht kongruente Strecken“)
Dieser Satz ist zweifellos „wahr“, ist aber aus obigen Axiomen nicht beweisbar. Diese
Aussage kann einfach belegt werden: Wäre Satz A aus dem gewählten Axiomensystem
beweisbar, dann würde jedes Modell des Systems diesen Satz erfüllen. Existiert mindestens ein Modell, in welchem Satz A nicht gilt, dann ist bewiesen, daß Satz A aus den
Axiomen I und II nicht beweisbar ist. Man gehe von der Menge aller ganzen Zahlen G aus
- oder auch von jeder anderen Menge ganzer Zahlen, z.B. der genau aus „0“ und „1“
bestehenden Menge – und weiter von der oben eingeführten Äquivalenzrelation „“ zwischen Zahlen. Oben wurde bereits gezeigt, daß die Menge G und die Relation ein Modell des vorgelegten Axiomensystems bilden. Dieses Modell wird in B formuliert:
A. es gibt zwei Elemente x  S und y  S, so daß nicht x  y
(mit anderen Worten: „ es gibt zwei nicht kongruente Strecken“)

B. es gibt zwei Elemente x  G und y  G, so daß nicht x y.
(mit anderen Worten: es gibt zwei nicht äquivalente ganze Zahlen)
Satz B ist offensichtlich „falsch“. Der Satz A gilt im Modell B nicht, weil es keine zwei
ganzen Zahlen x und y gibt, die nicht äquivalent sind, d.h. deren Differenz nicht wieder
eine ganze Zahl ist. Diese Schlußweise heißt in der mathematischen Logik: „Beweismethode durch Angabe eines Modells oder durch Interpretation“ 1115.
*** Das Konzept der logistischen Rechenmaschine gemäß Zuses Vision beginnt mit der
Fähigkeit des Systems, eigenständig Theorien aufzustellen, welche lege artis auf Axiomen
gegründet sind. So muß eine logistische Rechenmaschine z.B. die Beziehung (Relation)
zwischen den Objekten (Elementen) einer Menge ermitteln (können). Besteht z.B. in einer
Menge eine Äquivalenzrelation, so hat der Rechner aufgrund der Kenntnis der Relation
und der Menge selbst zu entscheiden, ob ein betrachtetes Element x aut y zu der Menge G
gehört, z.B. bedeutet x R y, daß x – y G, wenn x G und y G ist. Ein Beispiel aus
dem Schachspiel ist z.B. auch die Relation „Figur schwarzer König ist bedroht von Figur
weißer Turm“.
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MathLog5, S. 134.
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3.5.3 Deduktionsgesetz; formaler Charakter deduktiver Wissenschaften
Man betrachte eine deduktive Theorie, welche über einem System von Grundbegriffen und
Axiomen errichtet ist. Weiter wird angenommen, daß die mathematische Logik die einzige
dieser Theorie vorangehende Disziplin ist. In den Axiomen und Theoremen dieser deduktiven Theorie werden alle Grundbegriffe durch entsprechende Variablen ersetzt. Dabei werden die Lehrsätze der betrachteten Disziplin zu Satzfunktionen und enthalten als freie Variablen diejenigen Zeichen, welche an Stelle der Grundbegriffe gesetzt wurden bzw. die als
Konstanten nur solche Zeichen enthalten, die in der mathematischen Logik begriffsbestimmt sind. Man überprüft, ob das umgestaltete Axiomensystem erfüllt wird, d.h. ob die
Satzfunktionen zu wahren Sätzen werden. Gilt dies, so ist ein Modell bzw. eine Realisierung des Axiomensystems der betrachteten Theorie entstanden. Man spricht dann auch von
einem Modell der deduktiven Theorie selbst.
„In völlig analoger Weise können wir herausfinden, ob gegebene Dinge nicht nur das Axiomensystem, sondern auch irgendein anderes System von Behauptungen unserer Theorie erfüllen und ob sie daher ein Modell
dieses Systems bilden (...). Ein Modell des Axiomensystems wird z.B. von den Dingen gebildet, welche
durch die Grundbegriffe der gegebenen Theorie bezeichnet werden, da wir ja annehmen, daß alle Axiome
1116
wahre Sätze sind; in diesem Modell gelten natürlich alle Theoreme unserer Theorie“ .

Bezogen auf den Aufbau einer Theorie ist dieses Modell in keiner Weise vor irgendwelchen anderen Modellen ausgezeichnet. Beim Beweis eines Theorems aus den Axiomen
denkt man nicht an die spezifischen Eigenschaften dieses Modells. Man macht ausschließlich von solchen Eigenschaften Gebrauch, welche in den Axiomen expliziert sind und daher zu jedem Modell des Axiomensystems gehören. Jeder Beweis eines besonderen Theorems dieser Theorie gilt für jedes Modell des Axiomensystems und ist daher als viel allgemeineres Argument aufzufassen. Es gehört nicht mehr (nur) zu dieser Theorie, sondern zur
mathematischen Logik überhaupt. Als Ergebnis dieser Verallgemeinerung ergibt sich eine
allgemeine logische Behauptung (wie die Gesetze I´ und II´ des vorigen Kapitels), in welcher die Tatsache festgehalten wird, daß die fragliche Theorie für alle Modelle des Axiomensystems gilt. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist wie folgt zu formulieren:
„Jedes Theorem einer gegebenen deduktiven Theorie wird von jedem Modell des Axiomensystems erfüllt;
darüber hinaus entspricht jedem Theorem eine allgemeine Behauptung, die im Rahmen der Logik formuliert
und bewiesen werden kann und welche die Tatsache feststellt, daß das fragliche Theorem in allen Modellen
1117
gilt“ .

Damit ist das allgemeine Gesetz der Methodologie der deduktiven Wissenschaften formuliert. Dieses wird auch Deduktionsgesetz oder Deduktionstheorem genannt und hat eine
hohe praktische Bedeutung: Es lassen sich für das Axiomensystem irgendeiner mathematischen Disziplin zahlreiche Modelle aufzeigen. Um ein solches Modell zu erhalten, genügt
es, bestimmte Konstanten aus dem Gebiet irgendeiner anderen deduktiven Theorie zu
wählen, diese überall statt der Grundbegriffe in den Axiomen einzusetzen und sodann aufzuzeigen, daß die so gewonnenen Sätze Lehrsätze dieser anderen deduktiven Theorie sind.
Man sagt dann, daß das Axiomensystem der ursprünglich betrachteten Theorie eine Interpretation in der anderen Theorie gefunden hat Einer analogen Umbildung lassen sich
weiter die Theoreme der ursprünglichen Theorie unterziehen. Ihre Grundausdrücke werden
durch solche Konstanten ersetzt, die bei der Interpretation der Axiome verwendet werden.
Auf Grund des Deduktionsgesetzes gilt, daß alle auf diesem Wege gewonnenen Sätze sich
als Lehrsätze der neuen Theorie erweisen: „Alle auf Grund eines gegebenen Axiomsgesetzes
bewiesenen Theoreme bleiben bei jeder Interpretation des Systems gültig1118.
1116

Ebda., S. 135.
Ebda.
1118
Ebda., S. 136.
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Es ist überflüssig, einen besonderen Beweis für irgendeinen dieser Sätze anzugeben. Es
reicht aus, die Überlegungen aus dem Gebiet der ursprünglichen Disziplin zu übertragen
und diese denselben Umformungen zu unterziehen, welche vorher an den Axiomen und
Theoremen durchgeführt wurden.
Diese Tatsachen belegen den besonderen Wert der deduktiven Methode unter denkökonomischem Gesichtspunkt. Das Deduktionsgesetz ist die Basis aller sog. Beweise durch Interpretation . Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angeführt, wird beim Aufbau einer
deduktiven Theorie vom Inhalt abgesehen und nur ihre Form berücksichtigt, und man
spricht vom rein formalen Charakter der deduktiven Wissenschaften.
*** Das Konzept der logistischen Rechenmaschine gemäß Zuses Vision beinhaltet z.B. die
Fähigkeit des Systems, das allgemeine Deduktionsgesetz eigenständig zu formulieren und
zu handhaben. Eine Satzfunktion1119 laute z.B. „x ist eine ganze Zahl“. Diese Satzfunktion
wird z.B. durch Ersetzen der Variablen „x“ durch die natürliche Zahl „1“ zu einem Satz.
Eine zweite Satzfunktion laute „x ist eine komplexe Zahl“. Diese Satzfunktion wird durch
Ersetzen der Variablen „x“ durch jede beliebige, aber bestimmte komplexe, reelle, rationale, ganze oder natürliche Zahl1120 zu einem Satz. Denn das Deduktionsprinzip folgert
vom „Allgemeinnen“ zum „Besonderen“. Als weiteres Beispiel kann aus der Algebra, der
Lehre von der Struktur der Mathematik, analog die Deduktion von der allgemeinen Struktur der „Körper“ (z.B. komplexe, reelle, rationale Zahlen) über die „Ringe“ (z.B. Polynome) bis zur speziellen Struktur der „Gruppen“ (z.B. natürliche Zahlen) angeführt werden.

3.5.4 Wahl der Axiome und Grundbegriffe; ihre Unabhängigkeit
Zwei Systeme von Sätzen einer gegebenen Theorie heißen dann äquivalent, wenn jeder
Satz des ersten Systems ausschließlich mit Hilfe von Sätzen des zweiten Systems sowie
mit Hilfe von Lehrsätzen der vorangegangenen Theorien bewiesen werden kann und wenn
auch umgekehrt jeder Satz des zweiten Systems sich aus den Sätzen des ersten Systems
ableiten läßt1121. Eine deduktive Theorie wird auf einem bestimmten Axiomensystem begründet und man formuliert sodann Lehrsätze, welche mit dem angenommenen Axiomensystem im zuvor definierten Sinn äqivalent sind. Es läßt sich z.B. beweisen, daß das angeführte Axiomensystem jener Theorie in Kap.3.5.2. äquivalent ist, die aus dem Axiom I und
den Theoremen I und II besteht.
„Vom theoretischen Standpunkt aus kann man dann die ganze Theorie in der Weise umbauen, daß man die
Sätze des neuen Systems als Axiome nimmt und die früheren Axiome als Theorie beweist. Sogar der Umstand, daß die neuen Axiome anfangs in viel kleinerem Grade als die früheren den Charakter der unmittelbaren Evidenz haben können, ist nicht wesentlich; jeder Satz wird bis einem gewissen Grad evident, sobald
es gelungen ist, ihn in überzeugender Weise aus anderen evidenten Sätzen abzuleiten. Dies alles betrifft auch
- mutatis mutandis - die Grundbegriffe einer deduktiven Theorie; man darf das System dieser Ausdrücke
durch jedes andere System von Ausdrücken der gegebenen Theorie ersetzen, falls nur diese zwei Sätze ä q u i
v a l e n t sind, d.h. falls sich nur jeder Ausdruck des ersten Systems ausschließlich mit Hilfe von Ausdrücken
des zweiten Systems und Ausdrücken, die man aus den vorangehenden Theorien zur Verfügung hat, definieren läßt und umgekehrt“1122.

Über die Auswahl eines bestimmten Systems von Axiomen und Grundbegriffen aus der
Gesamtheit aller äquivalenten Begriffe entscheiden zuweilen nicht nur theoretische, sachbedingte Gründe, manchmal spielen auch praktische, didaktische oder sogar ästhetische
1119

Vgl. Kap.1.6.2.1, S. 74, ziemlich unten.
Vgl. Kap.0, S. 5, FN 39.
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Treten irgendwelche Sätze zugleich in beiden Systemen auf, müssen diese natürlich nicht abgeleitet werden.
1122
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Gründe eine Rolle. Zuweilen wählt man z.B. möglichst einfache Axiome bzw. Grundbegriffe oder man möchte die Anzahl möglichst klein halten. Manchmal geht es darum, daß
die angenommenen Axiome etc. es gestatten, auf möglichst einfache Weise diejenigen Begriffe zu definieren und diejenigen Lehrsätze zu begründen, die für eine bestimmte Fragestellung von besonderem Interesse sind. Zumeist ist es erstrebenswert, so auszuwählen, daß
ein Axiomensystem keinen überflüssigen Satz enthält, d.h. keinen Satz, der aus den anderen Axiomen abgeleitet und deswegen zu den Theoremen der aufzubauenden Disziplin
gezählt werden kann. Ein solches Axiomensystem wird unabhängig oder System von
gegenseitig unabhängigen Axiomen genannt. Auf unabhängige Axiome wird z.B. zuweilen
verzichtet, wenn ein solcher Verzicht dabei hilft, Komplikationen beim Aufbau einer (neuen) Disziplin zu vermeiden.
*** Das Konzept der logistischen Rechenmaschine gemäß Zuses Vision beinhaltet z.B. die
Fähigkeit des Systems, die Aussagenlogik1123 vollständig auf Basis der aussagenlogischen
Grundfunktionen (AND, OR, NOT) aufzubauen. Sie kann die Aussagenlogik auch ausschließlich aus NAND(NOT, AND)- oder NOR(NOT, OR)-Schaltungen aufbauen. Beide
Systeme sind äqivalent. Das System „weiß“ wie der menschliche Computerbauer, daß man
funktionsfähige Rechnersysteme ausschließlich mit NAND- oder NOR-Schaltungen realisieren kann. Daran dachte Zuse bereits bei der gedanklichen Konzeption der von ihm sogenannten Boole-Babbage-Maschine1124 .

3.5.5 Formalisierung von Definitionen und Beweisen;
formalisierte deduktive Theorien
Zu Recht wird die deduktive Methode als die vollkommenste aller Methoden angesehen,
welche zum Aufbau einer Wissenschaft verwendet wird. Sie ist in hohem Maße frei von
Unklarheiten und Irrtümern anderer Ansätze, ohne dabei in den regressus in infinitum zu
geraten. Zweifel, welche sich auf den Inhalt der Begriffe u./o. die Wahrheit der Lehrsätze
der aufzubauenden Wissenschaft beziehen, sind gering und betreffen höchstens die (wenigen) Axiome und Grundbegriffe.
Hier sind in der Tat Vorbehalte angebracht. Die Anwendung der deduktiven Methode kann
nur dann zu den gewünschten Resultaten führen, wenn alle Definitionen und Beweise die
ihnen zugewiesene Aufgabe vollständig erfüllen, wenn also die Definitionen den Sinn und
die Bedeutung der zu definierenden Begriffe restlos erklären und die Beweise von der
Richtigkeit der zu begründenden Sätze überzeugen. Es ist nicht immer leicht nachzuprüfen,
ob die Definitionen und Beweise den an sie gestellten Forderungen vollständig genügen.
Um hier jeden Zweifel zu beseitigen, ist die Methodologie bestrebt, jede subjektive Wertung bei der Nachprüfung von Definitionen und Beweisen durch objektive Kriterien zu ersetzen. Die Entscheidung über die Korrektheit von Definitionen und Beweisen wird
ausschließlich von deren Struktur, d.h. von ihrer äußeren Form, abhängig gemacht. Zu
diesem Zweck werden besondere Definitions- und Beweisregeln (Schlußregeln) formuliert,
d.h. Regeln, die festlegen, welche Gestalt die Sätze haben sollen, die in der betrachteten
Theorie als Definitionen verwendet werden, und welchen Umformungen Lehrsätze dieser
Theorie unterzogen werden können, wenn man aus ihnen andere Lehrsätze abzuleiten beabsichtigt. Jede Definition muß in Übereinstimmung mit vorgegebenen Definitionsregeln
getroffen werden und jeder Beweis muß vollständig sein, d.h. in einer (ausschließlichen)
aufeinanderfolgenden Anwendung von Schlußregeln auf Sätze, welche schon vorher als

1123
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Vgl. Kap.1.6.2.2 mit Unterkapiteln.
Vgl. Kap.2.1.2, S. 173, 1. Absatz.
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wahr anerkannt wurden. Diese methodologischen Postulate bezeichnet man als Formalisierung von Definitionen und Beweisen1125.
In diesen Postulaten der Formalisierung wird der formale Charakter der Mathematik deutlich. Bei der Entwicklung der deduktiven Methode gingen die mathematischen Logiker
schon früh davon aus, daß man beim Aufbau einer mathematischen Disziplin von der Bedeutung aller für diese Disziplin spezifischen Ausdrücke abzusehen habe. Man ging gedanklich so vor, als ob an Stelle dieser Ausdrücke Variablen stünden, welche jedes selbständigen Sinnes entbehren. Den logischen Begriffen hingegen durfte man den üblichen
Inhalt zuschreiben. In diesem Kontext werden Axiome und Theoreme einer mathematischen Disziplin - wenn nicht als Sätze - so doch zumindest als Satzfunktionen behandelt,
somit als Ausdrücke, welche die grammatische Form von Sätzen haben und gewisse Eigenschaften von Dingen oder Beziehungen zwischen Dingen ausdrücken.
Ein Theorem aus angenommenen Axiomen oder aus bereits a priori bewiesenen Theoremen abzuleiten bedeutet soviel, wie in eindeutiger Weise, d.h. zweifelsfrei, zu belegen, daß
alle Dinge, die die Axiome erfüllen, auch das zu begründende Theorem erfüllen (müssen).
Mathematische Beweise weichen - vergleichsweise - nicht allzu sehr von den Überlegungen des täglichen Lebens ab. Nunmehr kommt die Forderung hinzu, ausnahmslos vom
Sinn aller Ausdrücke, denen man in der gegebenen Disziplin begegnet, abzusehen. Beim
Aufbau einer deduktiven Theorie geht man lege artis so vor, „als ob ihre Sätze Schriftzeichenreihen wären, die jedes Inhalts entbehren“1126. Jeder Beweis besteht genau darin, Axiome oder a priori bewiesene Theoreme einer Reihe rein äußerlicher Umformungen zu unterziehen.
„Im Lichte der heutigen Forderung wird die Logik zur Basis der mathematischen Disziplinen in einem viel
wesentlicheren Sinne, als sie es früher war. Wir dürfen uns nicht mehr mit der Überzeugung begnügen, daß
wir unsere Argumentationen - dank der angeborenen oder erworbenen Fähigkeit zum korrekten Denken - den
logischen Regeln gemäß vorbringen. Um einen vollständigen Beweis eines Satzes anzugeben, muß man die
durch die Regeln des Beweisens vorgeschriebenen Umformungen nicht nur an Sätzen der Disziplin, die man
gerade aufbauen will, sondern auch an Sätzen der Logik (und anderer vorangehender Disziplinen) durchführen; dazu muß man aber über eine vollständige Liste der logischen Lehrsätze verfügen, die in den Beweisen
angewandt werden“1127.

Der nunmehr erreichte Entwicklungsstand der deduktiven Logik ermöglicht es, zumindest
theoretisch jede mathematische Disziplin in der hier eingeführten formalisierten Gestalt
darzustellen. In praxi bestehen noch erhebliche Schwierigkeiten bei der konsequenten
Durchführung der geforderten Formalisierung. Je mehr einerseits an Strenge und methodologischer Korrektheit gewonnen wird, desto mehr geht andererseits an Faßlichkeit und
Durchsichtigkeit (noch) verloren.
Es wäre verfrüht zu fordern, daß z.B. in einer populären Darstellung irgendeines Teils der
Mathematik die Postulate der Formalisierung erfüllt sein müßten. Dazu ist die (nunmehr
erkannte) Problemstellung (noch) zu neu, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Man darf aber davon ausgehen, daß die zukünftige Entwicklung der Handwerkszeuge
der mathematischen Logik bedeutsame Vereinfachungen mit sich bringen wird:
„ (...) man darf jedoch vom Verfasser (von Tarski; Anm.d.Verf.) des Lehrbuches die intuitive Gewißheit fordern, daß alle seine Beweise sich auf diese Gestalt bringen lassen; man kann ferner verlangen, daß er seine
Überlegungen bis zu einem solchen Grade wirklich ausführe, der die Ausfüllung der noch verbliebenen Lük-
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Die ersten Versuche, deduktive Theorien in formalisierter Gestalt darzustellen, stammen bereits von
Gottlob Frege.
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ken denjenigen Lesern ohne besondere Schwierigkeiten ermöglicht, die im deduktiven Denken geübt sind
1128
und eine hinreichende Kenntnis der gegenwärtigen Logik besitzen“ .

*** Das Konzept der logistischen Rechenmaschine gemäß Zuses Vision beinhaltet die Fähigkeit des Systems, Beweise rein formal mit dem Instrumentarium der mathematischen
Logik zu führen. Dazu nutzt das System wie der menschliche Programmierer die sog.
Horn-Klauseln 1129. Mit diesen gelingt es, Behauptungen zu falsifizieren, indem man die
Verneinung der zu beweisenden Aussage falsifiziert. Das Ergebnis der Anwendung einer
Horn-Klausel ist immer eine Falsifizierung. Diese Vorgehensweise ist rein formaler Natur,
unabhängig von Inhalten. Als Deduktion kann man (weiter) den Aufbau einer komplexen
Rechner-Architektur aus logischen Grundschaltungen auffassen.

3.5.6 Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit einer deduktiven Theorie;
das Entscheidungsproblem
Im folgenden Tertiärkapitel werden zwei methodologische Begriffe behandelt, welche vom
theoretischen Gesichtspunkt her überaus wichtig sind, aus praktischer Sicht indes keine
besondere Bedeutung haben. Dies sind die Begriffe Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit.
Eine deduktive Disziplin heißt widerspruchsfrei, wenn keine zwei Lehrsätze dieser Disziplin einander widersprechen, alias, wenn von zwei beliebigen, einander widersprechenden
Sätzen mindestens einer nicht bewiesen werden kann. Hingegen heißt eine deduktive Theorie vollständig, wenn von zwei beliebigen einander widersprechenden und ausschließlich
mit Hilfe von Ausdrücken der betrachteten Theorie formulierten Sätzen mindestens ein
Satz bewiesen werden kann. Ein Satz, dessen Negation in einer gegebenen Theorie bewiesen werden kann, heißt (in dieser Theorie) widerlegbar. In dieser Terminologie gilt, daß
eine deduktive Theorie dann widerspruchsfrei ist, wenn in ihr kein Satz beweisbar und
zugleich widerlegbar ist. Die beiden Termini widerspruchsfrei und vollständig werden
nicht nur für die Theorie, sondern auch für die Axiome verwendet.
Jede - auch methodologisch korrekt formulierte - Disziplin wird entwertet, sobald zu vermuten steht, daß nicht alle ihre Lehrsätze wahr sind. Andererseits ist eine Disziplin um so
mehr wert, je mehr wahre Sätze sich in ihr begründen lassen. Als vorbildlich - in Tarskis
Worten als „Ideal“1130 - wird eine Disziplin angesehen, unter deren relevanten Sätzen alle
wahr und keine falsch sind. Die Formulierung „relevante Sätze“ ist wichtig. Darin sind alle
Sätze eingeschlossen, welche ausschließlich in den Termini der betrachteten Disziplin und
der dieser vorangehenden Disziplinen formuliert sind. Man wird z.B. nicht vorausset-zen,
daß innerhalb der Arithmetik alle wahren Sätze begründet werden (können), auch sol-che,
in denen Begriffe aus Chemie oder Biologie vorkommen.
Ist eine deduktive Theorie nicht widerspruchsfrei, so treten in ihr mindestens zwei einander widersprechende Sätze auf. Gemäß dem logischen Gesetz des Widerspruchs muß jeweils mindestens ein Satz falsch sein. Ist eine deduktive Theorie nicht vollständig, so existieren zwei relevante einander widersprechende Sätze derart, daß keiner (in der betrachteten Disziplin) bewiesen werden kann. Gemäß dem logischen Gesetz vom ausgeschlossenen
Dritten (tertium non datur1131 ), muß aber einer dieser Sätze richtig sein. Daraus wird er-
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sichtlich, daß in einer deduktiven Disziplin das Ideal (unter ihren Lehrsätzen sind alle
wahr) nicht verwirklicht ist, wenn sie nicht widerspruchsfrei und vollständig ist1132.
Die Entwicklung jeder deduktiven Wissenschaft erfolgt so, daß man Fragen wie „ist das
und das der Fall?“ stellt und diese Fragestellungen auf Grund der angenommenen Axiome
zu entscheiden versucht. Auf solche Fragen sind genau zwei Antworten - „ja“ oder „nein“ möglich. Durch das Postulat der Widerspruchsfreiheit wird die Möglichkeit ausgeschlossen, daß die Fragestellung zugleich auf zwei Weisen - positiv und negativ - beantwortet
werden kann. Aus dem Postulat der Vollständigkeit (tertium non datur1133 ) folgt, daß genau
eine Antwort „wahr“ ist.
Ein weiteres Problem alias eine weitere Fragestellung steht in engem Zusammenhang mit
dem Problem der Vollständigkeit und versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob zu
einer gegebenen deduktiven Theorie ein allgemeines Verfahren existiert, welches eine Entscheidung darüber gestattet, ob ein vorgegebener - in den Begriffen der Theorie formulierter Satz - innerhalb dieser Theorie bewiesen werden kann oder nicht. Diese Fragestellung heißt in der mathematischen Logik das Entscheidungsproblem.
Nur von wenigen deduktiven Disziplinen konnte bisher bewiesen werden, daß sie widerspruchsfrei und vollständig sind (sog. Vollständigkeitsbeweis). Dabei handelt es sich um
elementare Disziplinen mit einfacher Struktur und mit einem kleinen Bestand von Begriffen. Als Beispiel sei der Aussagenkalkül1134 angeführt, sofern man ihn als eigenständige
Disziplin und nicht als Teil der Logik betrachtet1135. Als weiteres Beispiel einer widerspruchsfreien und vollständigen Theorie sei die elementare Geometrie benannt1136. Dabei
ist die Geometrie im engeren Sinne gemeint, wie sie seit Jahrhunderten als Teil der
elementaren Mathematik in der Schule gelehrt wird. Diese Geometrie untersucht viele
besondere Arten von geometrischen Figuren wie Geraden, Ebenen, Dreiecke und Kreise;
der allgemeine Begriff einer „geometrischen Figur“ (in der Mathematik eine „beliebige
Punktmenge“1137 genannt) tritt dabei nicht auf.
„Die Sachlage ändert sich wesentlich, sobald man etwa zu solchen Wissenschaften wie der Arithmetik oder
der höheren Geometrie übergeht. Wahrscheinlich zweifelt niemand, der diese Wissenschaften treibt, an ihrer
Widerspruchsfreiheit; nichtsdestoweniger - wie sich aus den neuesten methodologischen Untersuchungen
ergeben hat - bietet ein exakter Beweis der Widerspruchsfreiheit ungeheure Schwierigkeiten grundsätzlicher
Natur. Noch schlimmer steht es mit dem Problem der Vollständigkeit; es zeigt sich, daß die Arithmetik und
die höhere Geometrie nicht vollständig sind; man hat nämlich solche Probleme von rein arithmetischem oder
geometrischem Charakter konstruiert, die innerhalb dieser Disziplin weder in positiver noch in negativer
Weise entscheidbar sind. Man könnte vermuten, daß sich diese Tatsache ausschließlich aus der Unvollkommenheit der heute verfügbaren Axiomensysteme und Beweismethoden ergibt und daß es vielleicht durch eine
geeignete Modifikation (z.B. durch eine Erweiterung der Axiomensysteme) in der Zukunft gelingen wird,
vollständige Systeme zu gewinnen. Tiefere Untersuchungen haben jedoch erwiesen, daß diese Vermutung
irrtümlich ist: Es wird niemals gelingen, eine widerspruchsfreie und vollständige Disziplin aufzubauen, die
1138
als ihre Lehrsätze alle wahren Sätze der Arithmetik oder der höheren Geometrie enthielte“ .
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Weiter hat sich herausgestellt, daß auch das Entscheidungsproblem keine positive Lösung
für Arithmetik oder höhere Geometrie zuläßt. Es ist unmöglich, ein Verfahren nachzuweisen, welches es gestattet, zwischen den in diesen Theorien beweisbaren und nicht beweisbaren Theoremen zu unterscheiden. Diese Ergebnisse lassen sich auf viele andere deduktive Theorien ausweiten. Hier sind z.B. alle Theorien anzuführen, welche entweder die
Arithmetik der ganzen Zahlen voraussetzen oder hinreichende Hilfsmittel zu deren Aufbau
enthalten, wie z.B. die allgemeine Mengenlehre.
Diese letzten Anmerkungen mögen eine Erklärung dafür sein, warum die theoretisch so
bedeutsamen Postulate der Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit in praxi keinen wesentlichen Einfluß auf den Aufbau der mathematischen Disziplinen ausüben.
*** Tarski hatte die „praktische“ Anwendung der mathematischen Logik bei Computern
nicht vorausgesehen und dadurch die praktische Bedeutung von Widerspruchsfreiheit und
Vollständigkeit nicht erkannt. In knappen Worten gilt: Eine deduktive Theorie ist widerspruchsfrei, wenn keiner ihrer Sätze zugleich beweisbar und widerlegbar ist. Liegt ein
nicht beweisbarer Satz vor, so versucht man, die Negation dieses Satzes zu beweisen.
Gelingt dies, dann ist der Satz falsch. Ist eine Theorie nicht vollständig, dann existieren
(mindestens) zwei relevante, einander widersprechende Sätze derart, daß keiner bewiesen
werden kann. Jeder praktische Programmierer wird der These zustimmen, daß Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit besonders für Betriebssysteme von großer Wichtigkeit
sind, um „Kollisionen“ zu vermeiden. Eine logische Beweisführung für diese These vermag der Verfasser nicht zu führen.
David Hilbert und Kurt Gödel vertraten zur Frage „Widerspruchsfreit“ vs. „Vollständigkeit“ unterschiedliche Positionen. Hilbert postulierte, daß sich Folgerungen aus einer Theorie immer beweisen oder widerlegen lassen. Gödel hingegen führte in seinem „Unvollständigkeitssatz“ aus, daß Theorien unvollständig sein können. Man kommt zu einer Stufe,
in der sich Behauptungen weder beweisen noch widerlegen lassen.

3.5.7 Der erweiterte Begriff einer Methodologie
der deduktiven Wissenschaften
Die vorgestellten Untersuchungen zur Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit - nunmehr
wieder im Rahmen der theoretischen mathematischen Logik - zählen zu den wichtigsten
Ursachen für die erhebliche Erweiterung der methodologischen Forschung und für den
nahezu grundsätzlichen Wandel des Charakters der Methodologie der deduktiven Wissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten. Der in Kapitel 3.5.1 angedeutete Begriff von
Methodologie erwies sich in Verlauf der historischen Entwicklung des Gegenstandes als zu
eng.
Analyse und kritische Wertung der zum Aufbau deduktiver Wissenschaften genutzter Methoden sind nicht mehr wie früher die ausschließliche oder zumindest die hauptsächliche
Aufgabe der Methodologie. Die Methodologie der deduktiven Wissenschaften wandelte
sich zu einer allgemeinen Theorie der deduktiven Wissenschaften, etwa so, wie die Arithmetik zur Theorie der Zahlen und die Geometrie zur Theorie der geometrischen Figuren
wurden. Die moderne Methodologie untersucht deduktive Theorien als Ganze genauso wie
die Sätze, welche erstere konstituieren. Sie behandelt die Symbole und Ausdrücke, aus
denen Sätze gebildet werden, weiter Eigenschaften und Mengen von Ausdrücken und Sätzen, Relationen zwischen den Sätzen und Beziehungen zwischen Ausdrücken und den
Gegenständen, „von denen die Ausdrücke reden“1139 . Die moderne Methodologie stellt allgemeine Gesetze über all diese Begriffe auf.
1139

MathLog5, S. 148.
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Die Begriffe, unter welche in deduktiven Theorien auftretende Ausdrücke, deren Eigenschaften und Relationen zwischen diesen fallen, sind keine logischen Begriffe, vielmehr
Begriffe der Methodologie der deduktiven Wissenschaften. Dazu zählen viele Begriffe, die
Tarski bereits in den einführenden Kapiteln seiner Einführungsschrift zum Aussagen- und
Prädikatenkalkül vorgelegt hat, wie „Variable“, „Satzfunktion“ oder auch „Quantor“. Als
Beispiel für den Unterschied zwischen logischen und methodologischen Begriffen führt
Tarski das Wortpaar „oder“ und „Disjunktion“ an1140. Das Wort „oder“ gehört der Logik,
genauer der Aussagenlogik, an. Das Wort „Disjunktion“ bezeichnet die mit Hilfe des Wortes „oder“ aufgebauten Sätze und ist ein typisches Beispiel für die Terminologie der Methodologie.
In praxi halten Logiker wie Mathematiker diese beiden Ebenen nicht immer streng auseinander und benutzen häufig methodologische Begriffe für Ausdrücke logischen Charakters.
In seiner Einführungsschrift hat Tarski diese Gewohnheit teilweise beibehalten und begründet dies so:
„ (...) wir haben in diesem Buch nicht versucht, die Logik in systematischer Form aufzubauen, sondern haben
nur über die Logik gesprochen und ihre Begriffe und Lehrsätze diskutiert. Wir wissen aber (...), daß wir beim
Reden über logische Ausdrücke die Namen derselben verwenden müssen und damit Ausdrücke, die bereits
zur Methodologie gehören. Bei einer völlig kommentarlosen Darstellung der Logik in der Gestalt einer
deduktiven Wissenschaft würden methodologische Begriffe nur in den Definitions- und Beweisregeln
auftreten“1141.

Etwa seit den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat die Methodologie eine
rasante Entwicklung durchgemacht. Neue, subtilere Untersuchungsmethoden wurden erforderlich. Dabei entwickelte sich die Methodologie selbst - wie ihr Untersuchungsgegenstand - zu einer deduktiven Disziplin. Angesichts der Erweiterung ihres Forschungsgebietes ist selbst der Name „Methodologie der deduktiven Wissenschaften“ nicht mehr angemessen und wird durch neue ersetzt. Man spricht zuweilen von „Metalogik und Metamathematik“, was soviel heißen soll wie „Wissenschaft von Logik und Mathematik“.
Weiter wird der Name „Syntax und Semantik der deduktiven Wissenschaften“ verwendet,
welcher die Analogie der (früheren) Methodologie der deduktiven Wissenschaften mit der
Grammatik der Umgangssprache betont1142.

3.6 Fazit zum dritten Hauptkapitel
Damit ist auch das dritte Computerkonzept des Konrad Zuse vorgestellt - mit höchst unterschiedlichen Sujets: Der Entwurf der Feldrechenmaschine wurde von Fachleuten als Geniestreich1143 gelobt, Zuses Beitrag zu Sich-selbst-reproduzierenden-Systemen erwies sich
als marginal. Mit Rechnender Raum verletzte er das auf analogen Naturgesetzen aufgebaute Weltbild der Newtonschen Physik und weiter u.a. einige Annahmen der Relativitätstheorie. Trotzdem gilt die zentrale Fragestellung, ob alle Naturerscheinungen letztlich digitalen Gesetzen gehorchen, noch längst nicht als beantwortet.

1140

Vgl. ebda.
Ebda., S. 148/149.
1142
Die Methodologie der deduktiven Wissenschaften im erweiterten Sinn ist eine junge Disziplin. Ihre intensive Entwicklung begann um 1920, etwa gleichzeitig und - wie es scheint - unabhängig voneinander in zwei
Zentren: in Göttingen unter dem Einfluß von D. Hilbert (vgl. besonders Kap.0, S. 7, S. 20, S. 21, FN 14, FN
18, FN 22, FN 25 der vorl. Unters.) und. P. Bernays und in Warschau, wo die Begründer der sog. Warschauer Schule (vgl. besonders Kap.1.7, S 109/110 der vorl. Unters.), S. Lesniewski und J. Lukasiewicz, wirkten
(zit. nach MathLog5, S. 149 unter Einfügung der Verweise auf die vorl. Unters.).
1143
Vgl. H. Zuse: zmm-show, Glossary, Stw. Feldrechenmaschine.
1141
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Im Zusammenhang mit der Feldrechenmaschine hat H. Zemanek darauf verwiesen, daß die
Entscheidung zwischen Parallel- oder Serienbetrieb auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie
eine Realisierung auf die Architektur zurückwirkt1144:
„Denn das ist eine Entscheidung zwischen Aufwand und Geschwindigkeit. Das Relais mit seinen Millisekunden legte den Parallelbetrieb nahe, die Röhre mit ihren Kosten und ihrem Energieverbrauch hingegen
den Serienbetrieb. Erst der Transistor oder eigentlich seine Fortentwicklung zum Chip machten den Parallelbetrieb wieder wirtschaftlich vertretbar. Da Zuse mit Relais begann, lag ihm der Parallelbetrieb näher als der
Serienbetrieb“1145.

Kalkuliert man den Aufwand, der in den fünfziger Jahren für Parallelrechner betrieben
werden mußte, staunt man über Zuses Mut: Rechnungen mit Matrizen und Determinanten
wollte er so ausführen, daß für jede Position in der Matrix ein eigener Rechner verfügbar
war, also nicht nur Parallelität in jedem Rechner, sondern sogar für jede Matrixzeile. Das
war einfach zu teuer: „ Natürlich baute Zuse nicht wirklich ein solches Gerät, aber er hat
den Gedanken in voller Klarheit (und ausführungsbereit) dargestellt. Er ist der Vater des
Vielfach-Parallelrechners“1146.
F.L. Bauer1147 und H. Zemanek gelten beide als ausgewiesene Gegner des Rechnenden
Raumes. Um so bemerkenswerter sind einige Anmerkungen Zemaneks aus jüngster Zeit,
die eine gewisse Hinwendung in die Gedankenwelt Zuses andeuten und als Maßstab für
die steigende Akzeptanz der Grundidee einer digitalen Struktur der Physik und damit aller
Naturgesetze aufgefaßt werden dürfen. Diese wichtigen Anmerkungen sollen hier im Originaltext wiedergegeben werden:
„War für Zuse das Rechnen - etwas unvorsichtig dürfte man sagen: die Mathematik - ein binäres Phänomen,
so mußte konsequenter Weise für ihn auch die Physik zum binären Phänomen werden. Das hat er nicht
allgemein so ausgedrückt oder angegangen, aber er tat es für den Raum. Er hat mir einmal erzählt, wie er auf
diesen Gedanken gekommen ist - aber ich sehe diesen Ausgangspunkt nur als äußerliche `Rampe´ an: intuitiv
war in ihm eine solche Weltsicht längst vorhanden. Sonst hätte der Anlaß auch nicht derartige weitreichende
Folgen gehabt. `Ich saß einmal vor einer meiner Relaismaschinen´ berichtete er, `und sah einen Übertrag
durch alle Stellen laufen. Und da hatte ich die Assoziation, daß die physikalischen Kleinstteile den gleichen
Charakter haben könnten: Bits, die sich durch den Raum hindurchrechnen. Und so entstand die Idee des
Rechnenden Raumes´. (Zuse 1969). Und in der Tat: wenn man diese Idee einmal gehört hat, kommt es einem
dann nicht vor, als ob die Kleinstbauteile der physikalischen Welt auch schlicht der Aussagenlogik gehorchen müßten, daß sie reisende, daß sie durchlaufende Bits sein müssen? Der Physiker reagiert auf solche Gedanken natürlich mit seinem umfassenden Wissen von den Elementarteilchen, und für ihn kann man dieses
Wissen nicht auf ein Bit reduzieren. Das Buch Zuses ist natürlich auch ein Ingenieur-Produkt - wo der Physiker ein Formelsystem erwartet, liefert Zuse ein Ingenieur-Diagramm. Die Physik hat seine Idee nicht akzeptiert. Aber die Physik ist ja alles andere als abgeschlossen. Die von ihr offerierte Architektur der Elementarteilchen ist weder extrem elegant noch extrem überzeugend. Auch ist das Ende der Physik nicht erreicht. Der
Informatiker kann dem Physiker ohne Risiko voraussagen, daß die Digitalisierung der physikalischen Gerätschaft in den kommenden Jahrzehnten enormen Fortschritte machen wird. Dann aber ist es nicht übermäßig
riskant vorherzusagen, daß auch die Denkweise der Physik in digitale Richtung gehen wird. Ich kann mir
vorstellen, daß Konrad Zuses Rechnender Raum eines Tages als Pionierwerk betrachtet werden wird. Ich
glaube nicht, daß Zuses diesbezügliche Gedanken direkt akzeptiert werden; aber in modifizierter Form könn1148
ten sie eines Tages Grundgedanken der Physik werden - das kann ich mir gut vorstellen“ .

Bereits im Jahre 1995 - darauf wurde in der Einführung verwiesen - lautete das offizielle
Motto der Berliner Funkausstellung „Digitalisierung überall“1149. Und seither hat sich in
1144

Vgl. H. Zemanek: Die Feldrechenmaschine - Zuse als Pionier der Parallelsysteme, in: H.D. Hellige
(Hrsg.): Geschichten der Informatik - Visionen, Paradigmen, Leitmotive, Berlin-Heidelberg 2004, S. 155/56.
1145
Ebda.
1146
Ebda.
1147
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse – Fakten und Legenden, S. 21: „Im Falle des Rechnenden Raumes ging er
allerdings in die Irre“.
1148
H. Zemanek: Der Rechnende Raum (Quelle wie FN 1138), S. 157.
1149
Vgl. Kap.0, S. 2, 2. Absatz; vgl. dort auch die FN 8 u. FN 9.
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der Tat die Digitalisierung von Systemen, Verfahren und Prozessen auf fast allen Gebieten
menschlichen Tuns in Umfang und Tempo so vehement durchgesetzt, wie es kaum jemand
vorauszusagen gewagt hätte. Damit kann die Suche nach „Digitalteilchen“ auf fundierterer
Basis als im Jahre 1969 weitergehen.
Zellulare Automaten und die Feldrechenmaschine markieren Zuses Konzept des Rechnenden Raumes wie der logistischen Rechenmaschine. Die beiden letzteren erweisen sich als
zwei Ausprägungen des gleichen Konzepts: In beiden Fällen geht es darum, Rechnersysteme zu bauen, die jede rechenbare Aufgabe bewältigen können. Darüber ist auf den vorangegangenen dreihundert Seiten von verschiedenen Ansätzen her berichtet worden.
Ein Kernstück des dritten Hauptkapitels ist das vorangegangene Schlußkapitel mit den
Ausführungen Alfred Tarskis über die deduktive Methode alias die logischen Grundlagen
künftiger logistischer Rechengeräte. Anders als die vorangegangenen beiden ersten Computerkonzepte, welche Zuse cum grano salis1150 realisieren konnte, ist dieses dritte Konzept zukunftsweisend und damit auch spekulativ. Zuses eigene Formulierungen zur Auslegung und Leistungsfähigkeit solcher künftiger Rechnersystene in bildhafter Umgangssprache können nicht befriedigen. Metaphern wie der „Stein der Weisen“, „Keimzelle
eines künstlichen Supergehirns“, welches „das Gehirn eines Gauß oder Hilbert ersetzen“
kann1151 - um nur drei seiner Umschreibungen herauszugreifen - sind mit den Kriterien der
Logik oder denen der Informatik nicht faßbar und bleiben - wie schon das Denkmodell
Rechnender Raum - nicht falsifizierbare Modellvorstellungen. Die vom Verfasser angebotenen Thesen am Ende von fünf Sekundärkapiteln zum Hauptthema „Über die deduktive
Methode“ können hingegen falsifiziert werden und dürfen weiter eine höhere Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen. Auch können sie als Versuch oder erster Ansatz dessen
aufgefaßt werden, wofür der Verfasser die Bezeichnung „logisches Konstruktionsprinzip“
logistischer Rechenmaschinen vorgeschlagen hat1152. Mit der vierten These wurde in der
Einführung eine Arbeitdsdefinition zur Diskussion gestellt, die Zuses Vision zumindest in
der wohldefinierten Terminologie der mathematischen Logik beschreibt und damit überprüfbar macht: „`Künstliche Gehirne´ werden axiomatische Theorien selbsttätig formulieren, dazu gehörige Modelle definieren und solche Theorien bei der Lösung aller Aufgabenstellungen, die mit denkmöglichen Kombinationen logischer Schlüsse lösbar sind, interpretieren“1153 .
Mit dem Wissensstand zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind Computerbauer (noch) nicht in
der Lage, solche Computer zu bauen, und man weiß nichts darüber, ob oder wann die
Technologie den Bau solcher Systeme ermöglichen wird bzw. wie diese technisch beschaffen sein werden. Wissenschaftlich seriöse Prognosen über künftige Technologien sind gemäß der von Karl R. Popper vorgelegten Beweisführung nicht machbar und somit eine
unzulässige Vorgehensweise, denn „(w)ir können mit rational-wissenschaftlichen Methoden das zukünftige Anwachsen unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vorhersagen“1154.

1150

weil Zuse es nicht mehr erlebte, daß der Plankalkül erfolgreich implementiert wurde.
Vgl. für alle drei Metaphern Kap.0, S. 7.
1152
Vgl. wieder Kap.0, S. 20/21.
1153
Vgl. ebda.
1154
K. R. Popper: Das Elend des Historizismus, Tübingen 51979, Vorwort, S. XI.
1151

296

4 Resumee
In dieser Untersuchung wurde Konrad Zuses wissenschaftliches Lebenswerk als Schaffung
dreier Computerkonzepte auf der Basis elementarer Sätze der mathematischen Logik in der
Notation Alfred Tarskis aufgefaßt. In der Einführung standen fünf Thesen:
(1.) In Zuses wissenschaftlichem Lebenswerk lassen sich drei Computerkonzepte voneinander unterscheiden, deren erstes mit der Entscheidung zur Entwicklung eines Rechenautomaten im binären Zahlensystem begann1155.
(2.) Diese Konzepte entwickelte Zuse in drei Schritten, welche folgerichtig aufeinander
aufbauen und seinen jeweiligen Kenntnisstand von elementaren Sätzen der mathematischen Logik, wie sie Alfred Tarski formuliert hat, widerspiegeln1156.
(3.) Über weitergehende Kenntnisse der mathematischen Logik verfügte Zuse nicht, und er
benötigte solche auch nicht1157 .
(4.) Als Langfristziel im Computerbau formulierte Zuse die Vision, „künstliche Gehirne“
zu bauen, welche axiomatische Theorien selbsttätig formulieren, dazu gehörige Modelle
definieren und solche Theorien bei der Lösung aller Aufgabestellungen, die mit denkmöglichen Kombinationen logischer Schlüsse lösbar sind, interpretieren1158.
(5.) Im Mai 2002 legte Stephen Wolfram, sein neues Werk „A new kind of science“ vor.
Angeblich zog er sich für mehrere Jahre vom Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb
zurück, um dieses Werk zu schreiben. Zentrale Thesen Stephen Wolframs gestatten den
Schluß, daß er Zuses wissenschaftliches Werk fortführen könnte1159 .
Der Versuch, obige fünf Thesen zu belegen, bestimmte den Aufbau der vorgelegten Untersuchung. Im ersten Hauptkapitel wurden Grundbegriffe, Definitionen und Denkansätze der
Computertechnik, der Informatik, der Physik und der aristotelischen wie der mathematischen Logik eingeführt, deren Kenntnis das Verständnis des Werdens wie der Weiterentwicklung digitaler Rechner im binären Zahlensystem im allgemeinen und der Computerkonzepte des Konrad Zuse im besonderen erleichtert, ja, oft erst ermöglicht. Am Beispiel
wichtiger Eckpunkte wurde die Geschichte des „Rechnens“ und der analogen wie digitalen
Rechner skizziert, Vordenker und Vorgänger Zuses im Rechnerbau wurden vorgestellt.
Wichtige Wegbereiter der wissenschaftlichen Informatik kamen zu Wort, wie auch die ihm
bis nach Kriegsende unbekannten Wettbewerber bei der Schaffung des Computers. Weiter
wurden zwei oft gestellte Fragen beantwortet, nämlich die, was einen Computer ausmacht,
und die, wer diesen erfand. Die Grundlagen der aristotelischen wie der modernen, mathematischen Logik wurden als ein Kernstück des ersten Hauptkapitels begriffen. Es galt zu
demonstrieren, wie sich mit den logischen Verknüpfungen des Aussagenkalküls die
algebraischen Grundoperationen über Hardwareschaltungen (verdrahtete Logik) durchführen lassen.
Zuse lernte, daß man logische Verknüpfungen über den Aussagenkalkül hinaus mit den
Werkzeugen des Prädikatenkalküls durchführen kann. Das war die Geburtsstunde der Software. Das zweite Hauptkapitel behandelte die Realisierung der beiden ersten Konzepte,
nämlich der Hardware mit bistabilen Bauelementen und der Software, der ersten Program1155

Vgl. Kap.0, S. 17.
Vgl. ebda.
1157
Vgl. ebda.
1158
Vgl. ebda., S. 21.
1159
Vgl. ebda., S. 31. u. Kap.3.6, S. 295.
1156
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miersprache der Welt. Bausteine der Rechnertechnik, Bedingungskombinatorik und
Grundzüge des Plankalküls waren die Kernthemen dieses zweiten Kapitels. Dabei wurde
die Umsetzung jedes Denkschrittes Zuses in konkrete Werkstücke oder Rechenpläne
(Programme) vorgestellt1160.
Elementare Aussagen- und Prädikatenlogik basieren beide auf elementaren Sätzen, auf
denen nicht-elementare Sätze aufbauen. Die traditionelle Logik in der von Aristoteles hinterlassenen Form ist reine Prädikatenlogik, sie verfügt nicht über den Aussagenkalkül. Zugleich basiert sie auf elementaren Sätzen, z.B. der perfekten Form: „Alle S sind P“1161.
Es konnte belegt werden, daß die Geringschätzung der aristotelischen Logik in der Moderne, so bei Kant, bei Goethe und auch noch bei Tarski, nicht aufrecht erhalten werden
kann. In Kenntnis des Regelwerkes der Hardwareschaltungen führt das Studium des Aristoteles notwendig zu dem gleichen Denkschluß, den Zuse bei seinem Studium Tarskis
zog, nämlich zum Denkschluß der Umsetzung elementarer Sätze des Prädikatenkalküls in
Software. Eine angemessene Exegese des Aristoteles hätte ihn zum nämlichen Ergebnis
kommen lassen, indes hat Zuse den Aristoteles nicht studiert1162.
Das dritte Hauptkapitel begann mit der Einführung des Automatenbegriffs, besonders des
zellularen Automaten. Konkrete Teilschritte auf dem Wege zu Zuses visionärem Ziel der
Schaffung massiv-paralleler Computer auf Basis zellularer Automaten waren die Feldrechenmaschine, Sich-selbst-reproduzierende Systeme und Rechnender Raum. Als Kernstück dieses Hauptkapitels (neben dem Rechnenden Raum) folgte die Einführung in die
deduktive Methode der mathematischen Logik, wie Alfred Tarski diese formuliert hat. Über
die im ersten und zweiten Hauptkapitel behandelten Logikkalküle hinaus, welche als
Werkzeuge verstanden werden, geht es hier um deren methodische Grundlage: Konrad
Zuse umschrieb seine Vision eines künstlichen Gehirns zunächst in der Umgangssprache.
Diese erwies sich bei der Formulierung logischer Sätze als unzulänglich. Alfred Tarski
bündelte die Werkzeuge der mathematischen Logik zu Theorien, welche er gemäß der in
der Logik einzig zulässigen deduktiven Methode gestaltete1163 .
Mit solchen Theorien lassen sich alle logisch lösbaren Aufgabenstellungen für die Bearbeitung durch Computersysteme aufbereiten, und ihre Aufstellung darf sodann zur Schaffung
logistischer Rechengeräte als Ziel des Arbeitens mit dem gesamten Instrumentarium der
mathematischen Logik angesprochen werden. Es galt, Zuses umgangssprachliche Formulierungen mit Tarskis Postulaten im Kapitel „Über die deduktive Methode“ zusammenzuführen. Dies wurde dort Fall für Fall versucht und an konkreten Beispielen belegt1164.
Die angeführten Belege sind zweifellos eine Interpretation dessen, was Tarski formulierte
und was Zuse damit machte. Alfred Tarski hat sich nicht mit Computern und Rechnerbau
beschäftigt. Konrad Zuse hielt die ihm vom Verfasser vorgetragene Schließweise zwar für
berechtigt und vermochte sie nachzuvollziehen, er selbst führte solche Beispiele nicht an,
sondern verblieb hier - anders als z.B. bei der Schaffung seines Programmiersystems - bei
seiner umgangssprachlichen Ausdrucksweise, obgleich er um deren Mängel und Grenzen
wußte. Konrad Zuse nutzte Tarskis Logikkalküle nicht systematisch. Vielmehr inspirierte
ihn dessen Notation elementarer Sätze z.B. der Prädikatenlogik bei der Niederschrift des
Plankalküls kasuistisch und intuitiv, so wie es seinen jeweiligen konkreten Bedürfnissen
entsprach.
1160

Vgl. Kap.2.1.4 u. Kap.2.2.4 jeweils mit Unterkapiteln.
Vgl. Kap. 1.6.1, S. 65, ausgerückter Satz nach dem 1. Absatz.
1162
Vgl. Kap.1.6.1, S. 63 ff.
1163
Vgl. Kap.3.5, dort besonders Kap.3.5.2 bis. Kap.3.5.6.
1164
Vgl. Kap.3.5.2 bis Kap.3.5.6 jeweils die Schlußabsätze (***).
1161
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Computerkonstrukteure sind im allgemeinen an theoretischen Exkursen zur Methode zuvörderst wenig interessiert. Trägt eine „Idee“, sei sie ingenieur-wissenschaftlich bestens
fundiert oder Ausfluß einer rational nicht faßbaren Vision oder Spekulation, zum erstrebtem Ergebnis bei, hier zum Bau funktionsfähiger logistischer Rechenmaschinen, werden
sie diese goutieren. Der Logiker kennt den Begriff „Interpretation“ nicht: Er zieht Schlüsse
genau nach einem wohldefinierten Regelwerk, und diese sind dann richtig („+“) oder
falsch („-“), tertium non datur. Der Historiker befindet sich in einem Dilemma.
Die wissenschaftliche Geschichtsschreibung bedient sich ausschließlich der vom Historismus definierten sog. quellenkritischen Methode, welche von der Göttinger Schule (besonders Johann Christoph Gatterer und August Ludwig von Schlözer) begründet wurde1165 . Es
wurde bereits dargelegt, daß deren konsequente Anwendung seit den Anfängen der modernen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert, anders als z.B. in Chroniken und Annalen älterer Zeiten, als notwendige Voraussetzung jedweder Historiographie gilt, welche den
Anspruch einer wissenschaftlichen Vorgehensweise erhebt. Die meist zitierte - aber eben
keineswegs erste - Festschreibung der quellenkritischen Methode als „oberster Grundsatz
der Geschichtsschreibung“ geht auf Leopold von Ranke zurück: „(...) er (der Historiker;
Anm. d. Verf.) wolle nicht richten und lehren, sondern nur zeigen, wie es eigentlich gewesen“1166.
Ist „Interpretation“ somit eine legitime Vorgehensweise in der Historiographie? Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872 bis 1945) hat in einer Vorlesung an
der Berliner Universität gesagt: „Es gibt für die Geschichtswissenschaft keine nutzlosere
Tätigkeit, als sich in unverwirklichte historische Möglichkeiten hineinzudenken“1167 . Im
„Homo Ludens“ hingegen merkt Huizinga zur Absolutsetzung methodischer Postulate an:
„Nichts ist leichter als jeder Wissenschaft auf Grund ihrer Isolierung innerhalb der Grenzen ihrer Methode einen Spielcharakter zuzuerkennen (...) Das Spiel ist an Zeit gebunden,
es läuft ab und hat kein eigenes Ziel außer sich selbst (...) Dies alles gilt von der
Wissenschaft nicht. Sie sucht ja durchaus einen Kontakt mit der Wirklichkeit und eine
Gültigkeit für allgemeine Wirklichkeit. Ihre Regeln sind nicht wie die des Spiels, ein für
allemal unerschütterlich. Sie wird fortwährend durch Erfahrung Lüge gestraft und wandelt
sich dann selbst“1168.
Als Apologeten der Geschichtsinterpretation dürfen z.B. auch die französischen Vertreter
der zunächst im Rahmen der Mediävistik entstandenen Mentalitätsgeschichte1169 genannt
werden. Mentalitätsgeschichte ist der Versuch von Historikern, die Mentalitäten, d.h. die
Einstellungen, Gedanken und Gefühle der Menschen einer Epoche darzustellen. Allgemeiner versteht man unter Mentalitäten im Sinne dieses Zweiges der Geschichtswissenschaft kollektive Vorstellungen und Verhaltensmuster, welche unreflektiert das Verhalten
von Menschengruppen beeinflussen und bestimmen1170 . Die Themenbereiche der Mentalitätsgeschichte sind vielfältig und umfassen z.B. Tod und Feste, Liebe und Sexualität,
Gruppen und Hierarchien, Alphabetisierung und besonders die verschiedenen Einstellungen breiter Bevölkerungsschichten zu wichtigen historischen Ereignissen, etwa (besonders
wieder in Frankreich) zum ersten und zweiten Weltkrieg. Die Quellenlage unterscheidet
sich erheblich von der anderer Geschichtsbereiche. Typisch sind dingliche Hinterlassenschaften wie Werkzeuge und Geräte, zufällig erhaltene Briefe und Tagebuchaufzeichnun1165

Vgl. Kap.0, S. 25.
Vgl. ebda., S. 16.
1167
Zitiert nach K. Schelle: Karl der Kühne - Der letzte Burgunderherzog, München o.J., S. 7.
1168
J. Huizinga: Homo Ludens - Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 1956, S. 119.
1169
Hauptvertreter sind J. le Goff, L. Febre, M. Bloch, R. Ariės, C. Ginzburg u.v.a.
1170
Arbeitsdefinition des Mediävisten G. Althoff im WS 1991/92 als Gastprofessor in Gießen.
1166
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gen normaler Zeitgenossen über Berufs- und Privatleben, Gemälde, Porträts, um z.B.
Modeströmungen zu analysieren, altes Spielzeug etc. Der Mentalitätshistoriker ist auf eine
lege artis-Interpretation seiner Quellen angewiesen, ja, sie macht einen Hauptteil seiner
Tätigkeit aus.
Geschichtsinterpretation war z.B. auch gefordert, als die deutschen Zeithistoriker nach
Kriegsende langsam begannen, sich mit Kriegsursachen, Kriegsschuld, dem NS-Regime
und seinen Verbrechen wissenschaftlich auseinanderzusetzen. „Fischer-Kontroverse“ 1171
und „Historikerstreit“1172 sind typische Erscheinungen von streitbaren Auseinandersetzungen über Geschichtsinterpretation, hier besonders zu Kriegsschuld und Kriegszielen in
beiden Weltkriegen wie zum Genozid.

1171

Fischer-Kontroverse: Die Julikrise von 1914, die zum 1. Weltkrieg führte, war für Historiker lange kein
umstrittenes Thema. Man hatte sich weitgehend auf die an Lloyd George angelehnte Formel geeinigt, alle
Mächte seien 1914 sozusagen unbeabsichtigt in den Krieg hineingeschlittert. Ändern sollte sich das erst mit
den Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer. Sein Ziel war es, die Forschungslücke über die deutschen Kriegsziele im 1. Weltkrieg zu schließen. Im Oktober 1959 erschien ale erstes Ergebnis seiner Arbeit
der Aufsatz “Deutsche Kriegsziele - Revolutionierung und Separatfrieden im Osten 1914 - 1918” in der
Historischen Zeitschrift (HZ). Im Jahre 1961 folgte sein Buch “Griff nach der Weltmacht”. Dieses Buch löste
eine Diskussion aus, die weit über die Grenzen der Geschichteswissenschaft hinausging. Politik, Medien und
Öffentlichkeit nahmen in der Folge großen Anteil an der zum Teil sehr emotional geführten Fischer-Kontroverse. In diesem Zusammenhang werden gern die verbalen Attacken des damaligen Ministers Franz Josef
Strauß zitiert, der Fischers Thesen als eine Verzerrung der deutschen Geschichte und eine Beschmutzung
Deutschlands brandmarkte. Die Historikerzunft spaltete sich in zwei Lager - Gegner und Befürworter der
Thesen Fischers. Fischers Kernthese war, daß die deutsche Politik einen erheblichen Teil der historischen
Verantwortung für den Ausbruch eines umfassenden Krieges trug und bereits von Beginn des Krieges an eine
festgelegte Kriegszielpolitik betrieb. Sowohl die politische als auch die militärische Führung Deutschlands
hätten den serbischen wie den österreich-ungarischen Konflikt bewußt ausgenutzt, um einen europäischen
Krieg zu entfachen. Dagegen stand die traditionelle Sicht, daß die Haltung der deutschen Reichsführung in
der Julikrise vergleichsweise gemäßigt gewesen sei und eigentlich den Frieden bewahren wollte, aber durch
mißgünstige Umstände den Krieg nicht mehr verhindern konnte. Fischers Hauptkontrahenten unter den Fachkollegen waren Egmont Zechlin und Andreas Hillgruber. Klaus Hildebrand vertrat die These eines “europäischen Sicherheitsdilemmas” und verteidigte mit einer abgestuften “Präventivkriegsthese” die gängige
Sicht in der Geschichtswissenschaft. Die deutsche Historiographie knüpfte cum grano salis wieder da an, wo
sie in der Zwischenkriegszeit bereits gestanden hatte, nämlich bei der kriegsgeschichtlichen Bestandsaufnahme über Gründe, militärische Verlaufsformen und Ergebnisse des verlorenen Krieges.
1172
Historikerstreit: Den Kern des noch während der Debatte selbst so titulierten “Historikerstreits” bildete
die Frage nach möglichen kausalen Zusammenmhängen von Holocaust und den Vernichtungsaktionen des
Kommunismus. Seine Schärfe erhielt der Historikerstreits jedoch dadurch, daß die unterschiedlichen Standpunkte und Thesen von allen Beteiligten vor dem Hintergrund der politisch-kulturellen Entwicklung der Bundesrepublik seit den siebziger Jahren beurteilt wurden. Der fachwissenschaftliche Streit blieb nicht auf diesen
Kern begrenzt, sondern schloß bald auch andere Themenfelder, wie beispielsweise die Rolle der Wehrmacht
in der Schlußphase des 2. Weltkriegs, ein. Der Diskussionsrahmen erweiterte sich schließlich auf Fragen
nach dem Grundcharakter der deutschen Geschichte insgesamt und besonders der Rolle der Geschichtswissenschaft in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft. Damit knüpfte sie unmittelbar an die Fischer-Kontroverse an. Den Auftakt zum Historikerstreit gab der konservtive Fachhistoriker Ernst Nolte am 6.
Juni 1986 in einem Artikel in der F.A.Z. mit dem Titel “Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede,
die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte”. Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für eine Normalisierung
der Betrachtungsweise dieses Teils der deutschen Geschichte. Nolte beklagt sich darüber, daß die nationalsozialistische Vergangenheit “immer noch lebendiger und kraftvoller zu werden“ scheine - anders als bei “normalen Vergehen der Vergangenheit“. Zum Judenmord stellt er in dem Artikel die Frage, ob Hitler vielleicht
„eine `asiatische´ Tat vollbrachte, weil (er) sich (...) als potentielles oder faktisches Opfer einer `asiatischen´
Tat betrachte?“ Im gleichen Artikel rechtfertigte er die Forschungsbemühungen sog. “Revisionisten“. Noltes
Thesen wurden von anderen Historikern, besonders aber von dem Philosophen Jürgen Habermas, als Versuch
der Reinwaschung des Nationalsozialismus gewertet, der Relativierung des Genozids an den Juden, zumindest aber als der Versuch, einen „Schlußstrich“ unter die Vergangenheit zu ziehen. An der Kontroverse beteiligten sich außer den Genannten viele weitere Historiker, Publizisten und auch Politologen wie Politiker.
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Besonders zu erwähnen ist der Beitrag von Eberhard Jäckel1173 . Man nahm lange an, daß
Hitler keine in sich schlüssige Weltanschauung gehabt habe. Sein politisches Bekenntnis,
Mein Kampf, wurde wohl oft zitiert, wurde aber nur von wenigen sorgfältig und kritisch
gelesen. Es galt vielmehr als unlesbares Pamphlet. Lange galt die These vom „nihilistischen Opportunismus“1174: Hitlers einziges Ziel sei Macht um ihrer selbst gewesen. Selbst
sein hysterischer Antisemitismus galt lediglich als Mittel zum Zweck1175. Jäckel zeigte
jedoch, daß Hitler schon in den zwanziger Jahren eine genaue Vorstellung von seinen
politischen Zielen besaß, welche er pathetisch seine Weltanschauung nannte und die als
Entwurf seiner Herrschaft gesehen werden muß. „Es war ein Programm der Gewalt und
der Vernichtung, menschenverachtend, zynisch und brutal, aber in sich geschlossen und
einheitlich“1176.
Jäckel betrachtete nüchterne Analyse und Objektivität im Sinne der Postulate der quellenkritischen Methode als Aufgabe der Geschichtsschreibung. In diesem Rahmen interpretierte er die Fakten, da, wo objektiver Geschichtsablauf aus den Quellen nicht zu lesen ist:
Hitlers Weltanschauung war geprägt von zwei vermeintlichen Zusammenrottungen gegen
das Lebensrecht des Deutschen Volkes, das „internationale Finanzjudentum“ und die „asiatisch-bolschewistischen Horden im Osten“. Der Entwurf seiner Herrschaft fußte auf zwei
gleichwertigen Zielen, der Ausrottung dieser beiden Todfeinde zur Sicherung und Erweiterung des „deutschen Lebensraumes“. Nur diese Interpretation liefert eine rational nachvollziehbare Erklärung dafür, daß noch im Frühjahr 1945, als alle Transportkapazität, die
zur Verfügung stand, eigentlich zur Versorgung der kämpfenden Truppe benötigt worden
wäre, erhebliche Transportkapazitäten für die Transporte in die Vernichtungslager abgezweigt wurden. Ein Kriegsziel war nicht mehr erreichbar, um so wichtiger war dem Diktator die Sicherung des zweiten, des Genozids.
Die Berechtigung und Notwendigkeit zur Interpretation von Geschichte unter bestimmten
Voraussetzungen darf mit obigen Beispielen aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Geschichtswissenschaften als hinreichend belegt angesehen werden. Fraglich bleibt, ob künftige Computerkonstrukteure dieses logische Konstruktionsprinzip ingenieurmäßig umsetzen werden. Das ist aber wieder die Frage nach der Vorhersagbarkeit des künftigen Anwachsens wissenschaftlicher Erkenntnisse mit rational-wissenschaftlichen Methoden, welche nach Popper nicht gestellt werden kann1177 . Anders als z.B. Zuses Denkmodell Rechnender Raum sind diese Thesen falsifizierbar formuliert. Sie mögen in Zukunft in generaliter falsifiziert werden, dann sind sie falsch. Wird aber das erste Rechnersystem nach diesen
Kriterien realisiert, erweisen sich die Thesen als bestätigt.
Aufkommende „Legendenbildung“1178 über den „Vater des Computers“ 1179 konnte zurechtgerückt werden. Besonders bei Zuses Tod war in manchen Blättern zu lesen und im Rundfunk zu hören, Zuse habe die Logik in funktionsfähige Computer umgesetzt. Das ist falsch.
Richtig ist, daß (einige) elementare Sätze der mathematischen Logik, die Zuse bei Tarski
studiert hatte, Einfluß auf die Entstehung seiner drei Computerkonzepte nahmen. Genau so
ist auch das Thema der vorliegenden Untersuchung formuliert1180. „Über weitergehende
1173

Renommierter Stuttgarter Historiker (Jahrgang 1929), der die Zeitgeschichtsschreibung besonders zur
NS-Zeit maßgeblich mitprägte, Mitglied renom. Gesellschaften u. für sein Werk vielfach ausgezeichnet.
1174
E. Jäckel: Hitlers Weltanschauung - Entwurf einer Herrschaft, Tübingen 1969, vorderer Einbanddeckel.
1175
Vgl. ebda.
1176
Vgl. ebda.
1177
Vgl. FN 1154.
1178
Vgl. F.L. Bauer: Konrad Zuse - Fakten und Legenden, S. 5 ff.
1179
Vgl. Buchtitel in FN 205.
1180
Vgl. Titelblatt.
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Kenntnisse der formalen Logik verfügte Zuse nicht, und er benötigte solche auch
nicht“1181. Vergleicht man z.B. den formalen Aufbau und die inhaltliche Präsentation in
den Beiträgen von Tarski1182 , Hilbert/Ackermann1183 und Wittgenstein1184, so kommt man
bald zu dem Ergebnis, daß die beiden letzteren schon von der „Lesbarkeit“1185 her, wie es
Zuse ausdrückte, zur Erfüllung der praktischen Bedürfnisse im Computerbau wenig geeignet sind, während Tarskis Einführung diesen Bedürfnissen in idealer Form entspricht, so
daß „aus dieser Ehe der mathematischen Logiker und der Rechenmaschinenleute die heutige Informatik entstanden ist“1186 .
Anlaß zur Legendenbildung gaben auch die Entscheidungen des Deutschen Patentamtes
resp. des Bundespatentgerichtes im Patentverfahren Z391. Am 14. Juli 1967 wies das Bundespatentgericht die Beschwerde der ZUSE KG gegen die Versagung des Patents „Programmgesteuerte Rechenmaschine“ durch das Deutsche Patentamt vom 20. September
1962 letztinstanzlich, d.h. endgültig und rechtskräftig, zurück. Wegen „mangelnder Erfindungshöhe“ wurden der ZUSE KG resp. Konrad Zuse keinerlei Erfinderrechte eingeräumt.
Fachleute waren betroffen. War dieses Urteil auf mangelnde Fachkompetenz der Richter,
Böswilligkeit oder gar auf rechtswidrige Einflußnahme seitens der Antragsgegner zurückzuführen? Diese Bedenken konnten ausgeräumt werden: Zuse und seine Anwälte tragen
eine erhebliche Mitschuld am Ausgang des Verfahrens. Sie reichten unvollständige und
schlampig erstellte Unterlagen ein, besserten nach und verpaßten Fristen. Das Urteil mag
kein Meisterwerk des deutschen Patentrechts gewesen sein, geht aber in Ordnung, ist
zumindest vertretbar1187 .
Bei der genauen Vorstellung und Eingrenzung des Themas in der Einführung wurde festgehalten: „Fachgebiete wie Zellulare Automaten, Künstliche Intelligenz und Sich-Selbstorganisierende-Systeme haben sich weiterentwickelt und befinden sich heute auf einem
Stand, der weit über Zuses Beiträge herausreicht. Diese über Zuses Ansätze hinausgehende
moderne Forschung ist - entsprechend der Themenstellung - nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung und findet - mit der im folgenden Absatz benannten Ausnahme außerhalb des kritischen Apparates und des Kapitels über zellulare Automaten keine Berücksichtigung“1188.
Diese Ausnahme wird bei Stephen Wolfram1189 gemacht. Vier zentrale Thesen Wolframs
werden im folgenden - zum Vergleich mit Zuses Gedankenführung - vorgestellt:
(1.) Seit drei Jahrhunderten versucht die Naturwissenschaft, Naturgeschehen durch Regeln,
welche auf mathematischen Gleichungen basieren, zu beschreiben. Wolfram schlägt eine

1181

Vgl. Kap.0, S. 17, dritte These des Verfassers.
Vgl. Buchtitel in FN 3.
1183
Vgl. Buchtitel in FN 14.
1184
Vgl. FN 406.
1185
So im persönlichen Gespräch mit dem Verfasser.
1186
Vgl. Kap.1.7, S. 110, Zitat vor FNZ 485.
1187
Vgl. Kap.2.1.1.3, S. 159 ff., dort besonders FN 688 bis FN 697.
1188
Vgl. Kap.0, S. 30/31.
1189
Stephen Wolfram wurde 1959 in London als Sohn eines Romanciers und einer Oxforder Philosophieprofessorin geboren. Als Eton-Schüler veröffentlichte er erste wissenschaftliche Arbeiten. Sodann studierte er
Physik in Oxford und am CalTec und trat dort mit Beiträgen zur Teilchenphysik und zur Kosmologie hervor.
Mit zwanzig Jahren (1979) erwarb er seinen Ph.D. in Theoretischer Physik mit „summa cum laude“, 1981
wurde ihm der Mac Arthur Award verliehen, „von Nobelpreisträgern gefördert und Eliteuniversitäten umworben, (erklomm er) den Gipfel des akademischen Olymp und (gründete) sogar einen neuen Wissenschaftszweig, komplett mit Forschungsinstitut und eigenem Fachjournal“ (vgl. F.A.Z. [Sonntagszeitung], Nr. 20, 19.
Mai 2002, Wissenschaft, S. 67).
1182
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neue Vorgehensweise der naturwissenschaftlichen Forschung vor, die auf allgemeineren
Regeln basiert, welche man in einfache Computerprogramme implantieren kann1190.
(2.) Falls theoretische Naturwissenschaft überhaupt möglich ist, dann müssen die Systeme,
welche sie erforscht, bestimmten (wohldefinierten) Regeln folgen. In der Vergangenheit
ging man in allen exakten Naturwissenschaften davon aus, daß diese Regeln auf der traditionellen Mathematik basieren müssen. Aber die entscheidende Erkenntnis, die Stephen
Wolfram veranlaßte, seine neue Forschungsmethode („the new kind of science“) zu
entwickeln, ist die, daß es keinen vernünftigen Grund gibt, davon auszugehen, daß Systeme, wie man sie in der Natur vorfindet, genau solchen traditionellen mathematischen Regeln folgen1191.
(3.) In der Vergangenheit mag es schwergefallen sein, sich eine Vorstellung davon zu
machen, wie allgemeinere Regeln beschaffen sein müssen. Heute aber sind die Menschen
von Computern umgeben, deren Programme nach höchst verschiedenartigen Regeln funktionieren. Die Programme, die man in der Praxis benutzt, basieren oftmals auf höchst komplizierten Regeln und sind für ganz bestimmte Aufgabestellungen geschaffen. Ein Programm kann aber prinzipiell jedem wohldefinierten Regelwerk folgen. Als Kernstück
seiner neuen Forschungsmethode beschreibt Wolfram Entdeckungen, die er mit Programmen machte, welche nach nur wenigen und einfachsten Regeln, die überhaupt möglich
sind, arbeiten1192.
(4.) Jedes Programm besteht aus einer Anzahl von Regeln, welche jeden Schritt bei seinem
Ablauf festlegen. Diese Regeln werden auf unterschiedliche Art und Weise festgelegt, einige dieser Möglichkeiten stellt Wolfram vor. Zunächst wird eine besondere Klasse untersucht, die sog. Zellularen Automaten. Dies war die erste Art solch einfacher Programme,
die Wolfram in den frühen achtziger Jahren untersuchte1193.
Dem ist für Leser, welche der vorliegenden Untersuchung bis hierher gefolgt sind, nichts
hinzuzufügen. Es bleibt abzuwarten, ob Wolfram diese Forschungsarbeiten fortsetzt und ob
es ihm gelingt, zuvörderst die amerikanische Fachwelt zu beteiligen.
Die Realisierung der beiden ersten Konzepte begründete Zuses Erfinderruhm1194. Nur wenige erstrangige Wissenschaftler folgten ihm zunächst auf dem Weg zum dritten Konzept,
1190

S. Wolfram: A new Kind of Science, S. 1: “Three centuries ago science was transferred by the dramatic
new idea that rules based on mathematical equations could be used to describe the natural world. My purpose
in this book is to initiate another such transformation, and to introduce a new kind of science that is based on
the much more general types of rules that can be embodied in simple computer programs”.
1191
Ebda.: ”If theoretical science is to be possible at all, then at some level the systems it studies must follow
definite rules. Yet in the past throughout the exact sciences it has usually been assumed that these rules must
be ones based on traditional mathematics. But the crucial realization that led me to develop the new kind of
science in this book is that there is in fact no reason to think that systems like those we see in nature should
follow only such traditional mathematical rules”.
1192
Ebda., S 1/2: “Earlier in history it might have been difficult to imagine what more general types of rules
should be like. But today we are surrounded by computers whose programs in effect implement a hugh
variety of rules. The programs we use in practice are mostly based on extremely complicated rules
specifically designed to perform particular tasks. But a program can in principle follow essentially any
definite set of rules. And at the core of the new kind of science that I describe in this book are discoveries I
have made about programs with some of the very simplest rules that are possible”.
1193
Ebda., S. 23: ”Any program can at some level be thought of as consisting of a set of rules that specify
what it should do at each step. There are many possible ways to set up these rules - and indeed we will study
quite a few of them in the course of this book. But for now, I will consider a particular class of examples
called cellular automata, that were the very first kinds of simple programs that I investigated in the early
1980s”.
1194
Vgl. Kap.1 u. Kap.2 jeweils mit Unterkapiteln.
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was man auch aus der ex-post Sicht des Historikers durchaus nachvollziehen kann. Zuse
spekulierte gern und ungeniert über zukünftige technisch-wissenschaftliche Entwicklungen. Speziell mit seiner Auffassung vom Kosmos als „gigantische Rechenmaschine“1195
und - damit engstens verbunden - beim Versuch der „Auflösung der Welt in Ja-NeinWerte“1196 verließ er die Plattform „gesicherten Wissens“1197 und machte auch Fehler. In
seiner Autobiographie merkte Zuse dazu an:
„In letzter Konsequenz läuft das Konzept vom Rechnenden Raum auf eine volle Digitalisierung der Physik
hinaus. Diese wiederum erfordert ein Umdenken, zu dem die Physiker noch nicht bereit sind. Man ist sich
zwar darüber im klaren, daß die bisherigen Konzepte an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gekommen sind;
aber man wagt nicht eine grundsätzlich neue Weichenstellung. Zwar sind mit der Quantisierung die vorbereitenden Schritte für eine Digitalisierung der Physik bereits getan; aber nur wenige Physiker vermögen schon
in den neuen Kategorien der Informatik zu denken. Zu diesen wenigen gehören der Nobelpreisträger Richard
1198
P. Feynman und einige andere“ .

Richard P. Feynman (1918 bis 1988)1199 hatte bereits im Jahre 1959 eine berühmt gewordene Rede There´s Plenty of Room at the Bottom (dt. Ganz unten ist eine Menge Platz) vor
einer hochkarätigen Zuhörerschaft am CalTec gehalten. Damit begründete er die Nanotechnologie1200 und skizzierte erstmals einige ihrer Möglichkeiten.

Bild 123. Stan Ulam, Richard Feynman und John v. Neumannn 1952 in Princeton
(Quelle: Internet, Stw. Richard Feynman)
1195

Vgl. Kap.0, S. 9.
Vgl. ebda.
1197
Vgl. aber Kap.0, S. 12.
1198
Lebenswerk 1993, S. 154/155.
1199
Richard P. Feynman zählt zu den großen Physikern des 20. Jahrhunderts. Er lieferte wesentliche Beiträge
zum Verständnis der Quantenfeldtheorien. Zusammen mit Sin-Itiro Tomonaga und Julian Schwinger erhielt
er für seine Arbeiten zur Quantenelektrodynamik (QED) im Jahre 1965 den Nobelpreis. Seine anschauliche
Darstellung quantenfeldtheoretischer elementarer Wechselbeziehungen durch die sog. Feynman-Diagramme
ist heute de-facto Standard. Für Feynman war es immer wichtig, die interessanten, aber unanschaulichen
Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik dem Studenten und Laien nahezubringen und verständlich zu machen.
An Unversitäten ist seine Vorlesungsreihe (The Feynman Lectures on Physics) weit verbreitet. Mit dem Buch
QED Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie wendet er sich an ein breiteres Publikum. (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman; vgl. Auch Kap.=., S. 9, FN 71.
1200
Nanotechnologie (griech. νάν
νος[nάnos] ≡Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von
Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich der Nanometerskala befassen. Ein
-9
Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10 m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die Oberflächeneigenschaften gegenüber den Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere Rolle spielen und
zunehmend quantenphysikalische Effekte berücksichtigt werden müssen. Es ist eine konsequente Fortsetzung
und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen. Die N. beschäftigt
sich damit, Werkstoffe im Nanometer-Bereich, also im Bereich von zehn bis hundert Atom-Durchmessern,
zu formen und zu bearbeiten. Dafür werden auch gleichzeitig die nötigen Werkzeuge erforscht, um auf
einzelne Atome und Moleküle direkt zugreifen und diese manipulieren zu können. Der Begriff N. wurde
nicht von Feynman, sondern erst von Norio Taniguchi (1974) eingeführt: Nanotechnology mainly consists of
the processing of separation, consolidation and deformation of materials by one atom or one molecule.
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie).
1196
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Auf einem der ersten Workshops zum Thema Physics and Computation im Jahre 1981 am
MIT (Conference on Physics of Computation) stellte der inzwischen weltberühmte Gelehrte und Nobelpreisträger für Physik (1965) die Frage: Can (quantum) physics be (efficiently
simulated by (classical) computers? Damit zählt er (auch) zu den Vätern des Quantencomputers1201, einem interdisziplnären Forschungsbereich zwischen Physik und Informatik.
Feynman nahm damit Zuses Frage aus den sechziger Jahren auf, inwieweit physikalische
Vorgänge selbst als rechnerische Prozesse erklärt werden können und inwieweit Physik
und Informatik in Zukunft miteinander verknüpft sein werden. In diesem Zusammenhang
wies er auch - wohl als erster - auf das Einstein-Podolski-Rosen-Paradoxon1202 hin. Dieser
MIT-Kongress fiel in die Zeit, in welcher Zuse auch in Deutschland kaum Zustimmung für
die Gedankenwelt seines Rechnenden Raumes fand. Um so erfreuter war er über die
grundsätzlich zustimmende Haltung des meinungsbildenden amerikanischen Kollegen und
berichtete in seiner Autobiographie darüber1203 .
Auch in Deutschland gab und gibt es einige hochrangige Wissenschaftler, welche den Versuch der Digitalisierung der gesamten Physik nicht von vorn herein für aussichtslos hielten, sondern Zuses Denkmodell sine ira et studio überdachten und diskutierten. Der soeben
unter beklagenswerten Umständen aus dem eigenen Unternehmen ausgeschiedene Ex-Industrielle und auch als Computer-Erfinder noch keineswegs unbestrittene Zuse fand zunächst kaum Zugang zu den elitären wissenschaftlichen Zirkeln.

Bild 123. Konrad Zuse (untere Reihe in der Mitte) im Kreise von Computerpionieren und Mitgliedern des
GI-Präsidiumsarbeitskreises „Geschichte der Informatik“ in Hünfeld 1993.
Untere Reihe: W. Händler, N.J. Lehmann, K. Zuse, F. Krückeberg, H. Schneider.
Mittlere Reihe: H. Zemanek, F. Naumann, W. de Beauclair, H. Donth.
Obere Reihe: J. Alex, H.D. Hellige, F.L. Bauer.
(Quelle: Pressefoto aus Hünfeld)

1201

Vgl. FN 1206, dort gegen Ende ab (**).
Vgl. FN 1206.
1203
Vgl. Lebenswerk 1993, S. 155.
1202
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Aus der Generation der akademischen Computerpioniere sind mit Wolfgang Händler (1920
bis 1998)1204 von der Universität Erlangen-Nürnberg und Fritz Krückeberg 1205 von der
Universität Bonn zwei wichtige Förderer des wissenschaftlichen Werks Konrad Zuses anzuführen. Händler, schon früh mit der Architektur paralleler Rechner befaßt und führender
Architekt des Telefunken TR-4-Rechners, weckte besonders bei jungen Wissenschaftlern
Interesse an der Beschäftigung mit Zuses Werk. Krückeberg förderte als GMD-Vorstand
die Verbreitung des Werkes von Konrad Zuse und stellte ihm bereits in den sechziger
Jahren mit der angesehenen Schriftenreihe der GMD ein wichtiges Publikationsorgan zur
Verfügung. Beide Gelehrte entwickelten sich zu Experten für wissenschaftliche Fragestellungen, die den Rechnenden Raum betreffen.
Als bester Kenner des Rechnenden Raumes von Konrad Zuse aus der aktiven Forschergeneration darf der Karlsruher Informatikprofessor Roland Vollmar (Lehrstuhl Informatik
für Naturwissenschaftler und Ingenieure) angesprochen werden. Vollmar hat u.a. über Modelle der Parallelverarbeitung und Algorithmen in Zellularautomaten gearbeitet. Er war
Vorsitzender des Fakultätentages Informatik (1981 bis 1987), Präsident der GI (1992 bis
1993) und Vorsitzender der IFIP-WG 1 (1994 bis 1998). Seit 1998 ist er Mitglied des
Senats der Universität Karlsruhe und Vorsitzender der KZG. Für die Festschrift zu Zuses
85. Geburtstag hat Vollmar eine „Notiz“ zum Rechnenden Raum geschrieben, die in aller
Knappheit Aufschluß über Möglichkeiten und Probleme bei der „Auflösung der Welt in JaNein-Werte“ gibt. Diese darf hier im Originaltext wiedergegeben werden:
„`Wird Konrad Zuses Rechnender Raum die Dissonanz von Determinismus und Wahrscheinlichkeit auflösen´?´ Diese Frage stellte Walther Gerlach am Schluß seines Geleitwortes zu Zuses `Ansätze einer Theorie
der Netzautomaten´.
Wenn sie auch nach mehr als zwanzig Jahren nicht beantwortet werden kann, drückt sie doch an sich eine
Wertschätzung eines Bereichs des Werkes von Konrad Zuse aus, der ansonsten die gebührende Beachtung
(noch) nicht gefunden hat. Ich bin dankbar dafür, häufiger die Gelegenheit gehabt zu haben, Ausführungen
von Herrn Zuse zu diesem Thema zu hören und hoffe, mit dieser Notiz - die sein Verständnis der Arbeit
widerspiegelt - ein breiteres Interesse dafür wecken zu können.
Die im `Rechnenden Raum´ zum Ausdruck kommende Grundauffassung vom (physikalischen) Universum
ist die eines Automaten oder genauer gesagt, eines Zellularautomaten. Der Raum hat eine granulare Struktur,
und unterhalb des Niveaus der bekannten Elementarteilchen gibt es sogenannte Digitalteilchen, die deterministischen Gesetzen gehorchen. Diese sind lokaler Art und beinhalten gewisse Erhaltungsregeln (des Impulses ...); wie bei Zellularautomaten üblich, lassen sich dennoch `weitreichende´ Wirkungen erzielen.
Das Geschehen im Universum wird verstanden als ein fortlaufendes Ändern der Zustände der Automaten in
den Gitterpunkten des Raumes, der nicht unbedingt homogen strukturiert sein muß.
Mit dieser Vorstellung lassen sich u.a. als Zufallsereignisse betrachtete Prozesse, wie z.B. der Atomzerfall
deterministisch interpretieren, und auch auf das Einstein-Podolski-Rosen-Paradoxon wird ein neues Licht geworfen.

1204

Wolfgang Händler wurde am 11.12.1920 in Potsdam geboren u. studierte zunächst Marine-Ingenieurwesen in Danzig (1941 bis 1944). Danach diente er in der Marine. Nach dem Krieg studierte er Mathematk u.
Physik in Kiel (Dipl.-Math.). Von 1948 bis 1956 wirkte Händler als Wissenschaftler beim NWDR. Von 1956
bis 1959 war er bei TELEFUNKEN für die Architektur des Computers TR-4 verantwortlich. Nach erfolgter
Habilitation war er seit 1963 ao. Professor an der TH Hannovwer u. seit 1966 o. Professor an der Universität
Erlangen-Nürnberg. Spezialgebiete waren u.a. Automatentheorie, künstliche Intelligenz u. Parallelrechner.
1205
Fritz Krückeberg wurde am 19.04.1928 in Dassel bei Göttingen geboren u. studierte in Göttingen Mathematik und Physik (Dipl.-Math.). Erste Informatikpraxis 1957 an der "G1" des Max-Plank-Instituts Göttingen. 1957-59 Industrieinformatiker bei BASF, 1961 Promotion in Bonn (Dr.rer.nat.), 1969 Lehrstuhl in Bonn
(Angew. Mathematik). 1970-80 Vorstandsvorsitzender der GMD, 1981-93 Institutsleiter "Methodische
Grundlagen" der GMD. 1986-89 Präsident der GI. 1993 emeritiert. Forschungsveröffentlichungen und Vorträge über Zahlentheorie, Numerische Methoden mit Fehlersicherung ("Verifikationsnumerik"), Bürokommunikation, Ergonomie, Grundlegende humane Anforderungen an die Informatik.
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Gerade weil es ernstzunehmende Einwände gegen den Zuseschen Ansatz gibt, ist zu hoffen, daß auch dieser
Ideenkreis Zuses befruchtende Wirkungen zeigt, wozu nicht zuletzt wegen der inzwischen vorangekommenen `Digitalisierung der Physik´ und der Beschäftigung mit Zellularautomaten zur Modellierung physikali1206
scher Erscheinungen die Voraussetzungen gegeben sind“ .
1206

R. Vollmar: Beitrag ohne Überschrift, in: Festschrift 1995, S. 126; dort erwähnt Vollmar (vorletzter Absatz) den Einstein-Podolski-Rosen-(EPR)-Effekt alias EPR-Paradoxon: Die Quantenmechanik scheint einen
Weg aufzuzeigen, der tatsächlich die Übertragung von Eigenschaften von einem Objekt auf ein anderes ermöglicht (sog. Quantenteleportation). Bisher handelt es sich bei diesen Eigenschaften nur um Polarisationszustände (* Def. des Begriffs „Polarisation“ am Ende dieser FN) von Photonen, wobei das Photon selbst
nicht transportiert wird. Möglich wird dieser eigenartige Vorgang durch den sog. EPR-Effekt. Dieser wurde
nach den drei Physikern benannt, welche ihn als Gegenargument zu den seltsamen Ereignissen und Vorhersagen der Quantenmechanik ins Feld führten. Der EPR-Effekt beschreibt, wie sich zwei Teilchen, die irgendwann in der Vergangenheit in Kontakt waren, auf geheimnisvolle Art und Weise Informationen über Eigenschaften des anderen geben können, was einen scheinbar sofortigen - d.h. überlichtschnellen - Informationsaustausch bedeuten würde. Die Beobachtungen widersprechen allerdings den Vorhersagen, die davon ausgehen, daß die Information schon vorher als verborgene Variable in den Teilchen enthalten wäre. Tatsächlich
sieht es so aus, als ob die sog. Zustandsfunktion der Teilchen, welche Eigenschaften der Teilchen beschreibt,
im Augenblick der Beobachtung zusammenbricht und der beobachtete Zustand sich einstellt. Dieses Phänomen widerspricht genau dann nicht dem „Verbot“ des überlichtschnellen Informationsaustausches, wenn zwischen den Teilchen nicht wirklich Information ausgetauscht wird (wenn also die „verborgene Variable“ existiert). Die Zustandsfunktion für Teilchen beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher man einen Zustand,
z.B. die Polarisation des Photons, beobachten kann. Bricht diese Funktion zusammen, enspricht dies eher
noch einer „Materialisierung“ eines möglichen Zustandes als einer Informationsübertragung (?).
Den zuvor erwähnten „K o n t a k t d e r T e i l c h e n“ nennt man „V e r s c h r ä n k u n g“. Man kann ihn
dadurch herstellen, daß man zwei Photonen von entgegengesetzten Seiten auf einen halbdurchlässigen Spiegel fallen läßt. In durchschnittlich 25% der Fälle tritt auf beiden Seiten des Spiegels je ein Photon aus, welches mit dem jeweils anderen verschränkt ist. Für die Teleportation muß man sich dann aber einige Tricks
einfallen lassen, damit nicht 75% des Objekts verloren gehen. Nunmehr verfügt man über zwei Photonen,
von denen man weiß, daß der Zustand des jeweils anderen durch die Beobachtung des ersten festgelegt wird.
Als nächstes schickt man eines der beiden zuvor verschränkten Photonen auf die Reise zum Ziel der Teleportation. Das können - z.B. im Labor - einige Meter sein oder auch viele Kilometer bis zu einer Raumstation. Es spricht prinzipiell auch nichts dagegen, das Photon durch den gesamten Kosmos (durch das physikalische Universum) zu schicken. Die beiden Photonen - i.f. A und B genannt - werden aufgehoben, ohne
den verschränkten Zustand dabei zu stören. A befinde sich z.B. auf der Erde und B auf der Raumstation. Ziel
ist es nunmehr, die Polarisation eines dritten Photons C von der Erde auf B zu übertragen. Leider kann man
die Polarisation nicht einfach messen: Das H e i s e n b e r g s c h e U n b e s t i m m t h e i t s p r i n z i p
verbietet die vollständige Bestimmung des Zustandes, man kann nicht gleichzeitig mit hinreichender Genauigkeit alle Eigenschaften wie Polarisation, Ort u.s.w. eines Photons messen (vgl. Kap.3.4., S. 253, 3. Absatz
und Kap.3.4.1.1., S. 269, 2. Absatz der vorliegenden Untersuchung). Man behilft sich mit einem Trick,
indem man mißt, wie die Polarasation von C zu A steht. Polarisationen können z.B. senkrecht zueinander
stehen. So läßt sich eine Aussage über den Polarisationszustand machen, ohne dabei das Heisenbergsche
Prinzip zu verletzen. Durch die erfolgte Messung sind nunmehr die Photonen C und A miteinander verschränkt, die Verschränkung von B und A ist quasi auf C und B übergegangen. Diesen Vorgang der gemeinsamen Messung nennt man Bell-Zustandsmessung. Dabei läßt sich nicht aussagen, welchen Zustand die
verschränkten Photonen tatsächlich haben. Die Theorie kennt hier nur Wahrscheinlichkeitswerte, welche sich
erst in der Messung in einem bestimmten Zustand manifestieren. Mit dem neuen Zustand von B können die
Astronauten im Raumschiff noch nicht viel anfangen: Sie benötigen noch eine Anweisung von der Erde, wie
sie an die Information herankommen, die jetzt in B steckt. Dazu muß die Bodenstation den Astronauten das
Ergebis der Bell-Zustandsmessung mitteilen. Das aber kann nur auf „konventionellem Wege“ geschehen.
Dann aber wissen die Astronauten, wie sie das Photon transformieren müssen, um den Zustand von C herzustellen. Das kann z.B. so aussehen, daß die Polarisation von B um 900 gedreht werden muß. Also: B verfügt
nach der gemeinsamen Messung von A und C über alle Informationen, welche C betreffen. Aber an Bord des
Raumschiffes braucht man noch eine Anweisung von der irdischen Bodenstation, wie man an diese Information herankommt.
Nun ist das Photon C nicht tatsächlich von der Erde zur Raumstation teleportiert worden. Im Prinzip sind
Photonen aber ununterscheidbar und können durch ihren „Zustand“ vollständig charakterisiert werden.
Deshalb ist die Übertragung des Zustandes gleichwertig (sic !) zur Teleportation.
Auch nach der Teleportation besitzt man nicht plötzlich zwei Kopien von C, da C durch die Verschränkung
mit A die Erinnerung an seinen ursprünglichen Zustand verliert. Durch dieses Phänomen behält das Heisen-
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Auf eine Crux der Quantenmechanik wurde hingewiesen1207 : In den vergangenen Jahrzehnten stießen Physiker im Bereich kleinster Teilchen unterhalb der Ebene der Atome auf
Phänomene, die sich der Erklärung durch deterministische Naturgesetze zu entziehen
scheinen. Das stellt nicht nur die deterministische Newtonsche Mechanik, sondern auch die
- z.B. von Albert Einstein und Max Planck deterministisch interpretierte - Quantenmechabergsche Unbestimmtheitsprinzip seine Gültigkeit, da man exakte Kopien nutzen kann, um alle Eigenschaften des Teilchens unabhängig voneinander zu bestimmen. In einigen (wenigen) Fällen, wenn die Polarisationen von A und C zufällig übereinstimmen, verfügen die Astronauten sofort nach der Bell-Zustandsmessung
über eine exakte Kopie von C. Wegen der Zufälligkieit dieses Ereignisses ist dieser Tatbestand für die Informationsübertragung nicht nutzbar. Obige Experimente sind in verschiedenen Labors durchgeführt worden,
wobei die Erfolgsquote mit 80% deutlich über der Zufallswahrscheinlichkeit von 50% lag. Es ließ sich bereits zeigen, daß auch (sic !) A t o m e v e r s c h r ä n k b a r s i n d. Das war ein großer Schritt nach vorn,
wenn man bedenkt, daß ein Atom - im Vergleich zu einem Photon - über eine Vielfalt von Eigenschaften,
über eine viel mächtigere Dimension, verfügt. Die Teleportation größerer Objekte - gar eines Menschen - ist
(noch) science fiction: Zum “Beam me up!“ aus StarTrek wird es wohl nicht kommen. Dann müßte die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 100% liegen, ansonsten wären tödliche Teleporterunfälle die Folge.
Eine andere Anwendung der Q u a n t e n t e l e p o r t a t i o n (so der vollständige Terminus technicus für
das hier beschriebene mikrophysikalische Phänomen - vgl. oben, 4. Zeile dieser FN) könnte bereits früher an
Bedeutung gewinnen. Einige Wissenschaftler denken darüber nach, dieses Phänomen in künftigen, noch
spekulativen Q u a n t e n c o m p u t e r n (** Def. des Begriffs „Quantencomputer“ am Ende dieser FN)
einzusetzen. Bei solchen Rechnersystemen könnte Teleportation dabei behilflich sein, Schaltungen zu realisieren, denn auch hier werden bei der Verarbeitung der Daten Zustände von einem Ort zum anderen übertragen. (vgl.: http://www.marcus-haas.de/Wissenschaft/forschung/quantenteleportation.html).
(*) Polarisation des Lichtes: Das gewöhnliche Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. die
Schwingungen erfolgen senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung. Treten die Schwingungen nur in einer Ebene
auf (Polarisationsebene), so heißt das Licht polarisiert. Dies wird durch Spiegelung unter einem bestimmten
Einfallswinkel oder durch Doppelbrechung in Kristallen erreicht. Spiegel oder Kristall (z.B. ein sog. Nicolsches Prisma) heißen Polarisator.

Polarisation: Aus einem Lichtbündel wird durch einen Polarisator Licht herausgefiltert, das nur in einer Ebene schwingt (Reinzeichnung: Anne Alex)
(**) Quanten-Computer: Ein Q. nutzt die Gesetze der Quantenmechanik, um bestimmte Rechnungen effizienter durchführen zu können als herkömmliche Computer. Statt Bits benutzt der Q. sog. Qubits (Quantenbits). Qubits können nicht nur die Werte (Zustände) 0 und 1 annehmen, sondern auch beliebige Superpositionen (Zwischenwerte) dieser Zustände. Auch verschränkte Zustände mehrerer Qubits sind möglich. Das
Funktionsprinzip eines Q. beruht auf bestimmten Eigenschaften von Elementarteilchen, z.B. Photonen oder
Elektronen, welche durch Überlagerung verschiedener Zustände die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Computer für bestimmte Aufgaben weit übertreffen können, eben weil auch Zwischenstufen erfaßt werden und
mehrere Zustände gleichzeitig verarbeitet werden können. Q. mit einer sehr geringen Anzahl von Qubits zur
Ausführung bestimmter Algorithmen sind bereits gebaut worden. In verschiedenen großen Computerfirmen
wie IBM, AT&T oder HP befassen sich seit einigen Jahren eigene Forschergruppen mit den Möglichkeiten
von Q. und deren Realisierung. Von einem Q. mit einer großen Anzahl von Qubits ist man noch weit entfernt, ein wirtschaftlicher Einsatz dürfte - wenn überhaupt - frühestens in etwa 30 Jahren zu erwarten sein.
Ein Grund für die Erforschung dieser Technologie ist, daß in relativ naher Zukunft die Miniaturisierung von
Chips in eine Größenordnung vordringen wird, in welcher man mit einzelnen Atomen arbeiten müßte. Daher
betreibt man intensive Forschung auf dem Gebiete der Nanotechnologie (vgl. FN 1200) und eben auch über
Q. Möglicherweise lassen sich beide Forschungszweige künftig miteinander verknüpfen.
(vgl. http://www.uni-frankfurt.de/~pospiech_comp.html).
1207
Vgl. Kap.3.1.2, S. 242, letzter Absatz.
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nik vor ungelöste Fragen bezüglich der wissenschaftlichen Erklärung von Naturerscheinungen. Hier mögen in Zukunft stochastische Verfahren angemessen sein: Man begreift
den Zufall nicht (mehr) als Störung, sondern als Bestandteil der zu erklärenden Naturerscheinungen und begnügt sich mit statistischen Aussagen über Naturgeschehen resp.
Naturgesetze.
Denkansätze, welche zuweilen als Chaos, Komplexität, Fraktale, Selbstorganisation oder
Irreversibilität apostrophiert werden, mögen als Hinweise auf Probleme der Teilchenphysik
anzuführen sein. Vielleicht kann man in Zukunft der Lösung dieser Probleme auch durch
Simulationsmodelle auf der Basis zellularer Automaten näherkommen. Mit seiner Denkschrift „Rechnender Raum” wollte sich Konrad Zuse in diese methodische Diskussion einschalten1208.
Solange „endgültige“1209 Antworten auf gestellte Fragen ausstehen, darf spekuliert werden.
Das gilt auch für Physiker und den „Wissenschaftsbetrieb“ in der Physik: Albert Einstein
berief sich in seiner Abneigung gegen stochastische Naturgesetze auf die höchste Instanz:
„Gott würfelt nicht!“1210.
Ließe sich aber das Geschehen im Universum mit Konrad Zuse als ein fortlaufendes Ändern der Zustände von Automaten in den Gitterpunkten des Raumes erklären, dann könnten derzeit eher als Zufallsereignisse betrachtete Prozesse, wie z.B. der Atomzerfall, deterministisch interpretiert werden und auch auf das Einstein-Podolski-Rosen-Paradoxon würde ein neues Licht geworfen. Darauf haben Richard P. Feynman und Roland Vollmar hingewiesen.

1208

Vgl. ebda., S 243, 1. Absatz.
Vgl. aber Kap.0, S. 12, 1. Absatz, dort vorletzter u. letzter Satz.
1210
„`Gott würfelt nicht´, davon war Einstein überzeugt. Und auch Gotthold Ephraim Lessing wetterte: `Das
Wort Zufall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall´. Möglich. Vielleicht würfelt Gott tatsächlich nicht. Dennoch scheint der Zufall bei vielen Entdeckungen eine Rolle zu spielen“.
(vgl. http://www.g-o.de/index.php?cmd=focus_detail&f_id=141&rang=1).
„`Der liebe Gott würfelt nicht (...) aber was macht er so genau? - Die Phantasie der Theoretiker ist ja unlimitiert. Bloß, was der liebe Gott dann nun wirklich gemacht hat, müssen dann wir Experimentatoren feststellen´, schmunzelt Prof. Dietrich Wegener von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. - Gerade eben
ging die Frühjahrstagung der deutschen Physikalischen Gesellschaft in Aachen zu Ende. In der Physik geht
es gerade drunter und drüber. Die Schuldigen sind die Kosmologen, die das Universum erforschen. Sie sind
es, die neues Leben in die Welt der Teilchenwissenschaftler gebracht haben und sie aufmüpfig gemacht haben gegen die Theoretiker, deren Berechnungen sie nicht mehr so recht trauen. Es geht um die riesigen Mengen ominöser dunkler Materie und dunkler Energie, die es im Kosmos geben soll. Das haben neueste Messungen der Hintergrundstrahlung ergeben. Noch weiß niemend, was für dunkle Energie und Materie das ist,
die es nach der Standorttheorie eigentlich nicht geben dürfte. `Da zeigt sich, dass der liebe Gott etwas anderes gemacht hat, als die Theoretiker sich ausgedacht haben, nämlich das Standardmodell´, so Wegener.
`96 Protent, also fast alles im Universum, ist uns unbekannt´ ergänzt Prof. Stefan Schael von der RWTH
Aachen. `Und das sind keine kleinen Bausteine, die da fehlen, sondern das zeigt einfach, dass das Weltbild,
das die moderne Physik Ende des letzten Jahrhunderts gezeichnet hat, sehr unvollständig war´. Der große
Teilchenbeschleuniger am Genfer CERN, der gerade umkonstruiert wird, soll Experimente ermöglichen, die
einige der kosmologischen Rätsel lösen sollen. Bei bislang unerreichten Energien, so hoffen die Teilchenphysiker, könnte die ominöse dunkle Materie künstlich erzeugt werden. Und dann strebt das Universum auch
noch immer schneller auseinander. `Das scheinen die neuesten kosmologischen Entdeckungen über die dunkle Energie zu sein´, erläutert Wegener die Befunde über die kosmologische Konstante, `die Einstein ja ``seine
größte Eselei ´´ genannt hat. Die Vorhersagen sollten 1 ergeben, die Berechnungen hängen `mal eben´ noch
120 Nullen an die Zahl. Das kann auch Wegener nur noch `total falsch´ nennen und muss einräumen: `Das
heißt, wir haben es nicht verstanden´“.
(vgl. Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 13.03.2003, nano online mp / 3sat.online;
http://www.3sat.de/nano/astuecke/44149/).
1209
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Rechnender Raum und logistische Rechenmaschine sind in Zuses Vision zwei Ausprägungen eines Konzepts. Das Konzept Rechnender Raum bedeutet „in letzter Konsequenz“ 1211
die volle Digitalisierung der Physik, die Auflösung der Welt in Ja-Nein-Werte: Und das ist
genau auch das Konzept der logistischen Rechenmaschine.
Wenn einmal alle Originalquellen des wissenschaftlichen Nachlasses von Konrad Zuse archivarisch aufbereitet der Forschung zur Verfügung stehen, werden sich Forscher mit Zuses wissenschaftlichem Werk auseinandersetzen, die keine Zeitgenossen mehr waren. Vielfalt und Umfang dieses Werkes werden es erforderlich machen, daß Vertreter unterschiedlicher Fachbereiche - Logiker, Mathematiker, Physiker, Informatiker, Ingenieure und Historiker - sich gemeinsam an diese Arbeit machen, womit Zuses Postulat zu interfakultativer Kooperation auch hier erfüllt werden kann. Diese - damit an ihrem Ende angekommene - Untersuchung ist ein erster Versuch und der eines Einzelnen, Zuses wissenschaftliches Lebenswerk der communitas scientiae in einer Gesamtdarstellung vorzulegen. Der
Verfasser durfte mit Konrad Zuse zusammenarbeiten. Dafür ist er dankbar.

1211

Vgl. Zitat vor FNZ 1198, S. 303.
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GOTT WÜRFELT NICHT - „DIE THEORIE LIEFERT VIEL, ABER DEM GEHEIMNIS DES ALTEN
BRINGT SIE UNS DOCH NICHT NÄHER. JEDENFALLS BIN ICH ÜBERZEUGT DAVON, DASS DER
NICHT WÜRFELT“ (Albert Einstein in einem Brief an Max Born vom 4. Dezember 1926)

ANHÄNGE

&

VERZEICHNISSE

RAUM UND ZEIT SIND NICHT MEHR,
WAS SIE EINST WAREN
(frei nach http://www.3sat.de/nano/diverses/74993)
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ANHANG: Zwei Exzerpte zur Einführung in die
mathematische Logik des Alfred Tarski
Im folgenden werden zwei Exzerpte zu den Kalkülen der mathematischen Logik vorgelegt,
wie sie Alfred Tarski in seiner „Einführung“ formuliert hat. Konrad Zuse empfahl - besonders beim Studium der mathematischen Logik - die Anfertigung solcher Exzerpte in mehreren Stufen in immer komprimierterer (und redundanzärmerer) Form zur Überprüfung des
eigenen Lern- und Erkenntnisfortschritts1212.

ANHANG A: Über den Aussagenkalkül bei Alfred Tarski1213
Zunächst wird der Aussagenkalkül bei Tarski mit seinen wesentlichen Bestandteilen im
einzelnen vorgestellt. Im Text der vorliegenden Untersuchung wurden genau die Kalküle
der mathematischen Logik Tarskis beschrieben, welche zur (einfachen) Einführung in die
mathematische Logik wie zum Beleg der Thesen des Verfassers von den drei Computerkonzepten Zuses notwendig und hinreichend sind. Dies sind nur wenige. Im folgenden Anhang werden alle Kalküle behandelt, welche Tarski in MathLog5 beschrieben hat. Insofern
kommt es zu Überrschneidungen zwischen Text und Anhang. Die Lektüre dieser beiden
Anhänge A und B ist für das Verständnis dieser Kapitel der Einführungsschrift Alfred
Tarskis notwendig und hinreichend und ersetzt - für die behandelten Themen - das Studium
des Originaltextes.
A.1 Negation, Konjunktion und Disjunktion
Es gibt eine Gruppe von Ausdrücken wie „nicht", „und", "oder", „wenn ... , so ... ", die
man beim Ziehen logischer Schlüsse als grundlegend bezeichnen kann. Diese Ausdrücke
sind aus der Umgangssprache wohlbekannt, mit ihnen kann man aus einfachen Sätzen zusammengesetzte Sätze formulieren, in der Grammatik nennt man sie satzanknüpfende bzw.
satzverknüpfende Bindeworte. Die Festlegung der Bedeutung und des Gebrauchs dieser
Ausdrücke (wie die Zuweisung spezifischer Eigenschaften in mathematischen Lehrsätzen)
bildet die Aufgabe des fundamentalsten und elementarsten Teils der mathematischen Logik. Diesen nennt man Aussagenkalkül (auch Junktorenkalkül, Satzkalkül oder - nicht sehr
glücklich - Deduktionstheorie)1214.
1212

Vgl. Kap.0, S. 31, FN 212.
Vgl. Math.Log5, S. 31 - 65; die Exzerpte kann man auch ohne den Haupttext der vorl. Unters. studieren.
1214
Zum Verständnis des folgenden Textes ist die Kenntnis einiger Termini technici unerläßlich. Diese sind in
vielen Lehrbüchern und Lexika der mathematischen Logik nachzulesen. Alfred Tarski erklärt sie als "Elemente der Logik" im ersten Teil von Math.Log5, S. 17 - 30 (Vgl. auch J. Alex: Über den Gebrauch von
Variablen - Elemente der Mathematischen Logik bei Alfred Tarski, in: Beiträge zum Werk von Konrad Zuse,
Schriftenreihe des deutsch-polnischen Studienganges [Heft 6], Universität Stettin, Stettin 2000).
Im folgenden werden diese Termini - zur Erleichterung für Leser, denen die genannten Quellen nicht zur
Verfügung stehen - in knapper Form vorgestellt. Im Text der Untersuchung wird darauf nicht mehr verwiesen.
*** Jede wissenschaftliche Theorie ist ein System von Sätzen, die als wahr anerkannt werden und die man
L e h r s ä t z e oder B e h a u p t u n g e n nennt.
* In der Regel werden die Behauptungen von Überlegungen begleitet, die ihre Gültigkeit beweisen sollen:
Überlegungen dieser Art nennt man B e w e i s e und die bewiesenen Sätze T h e o r e m e.
* Unter A r i t h m e t i k versteht man den Teil der Mathematik, in dem die allgemeinen Eigenschaften der
Zahlen, die Relationen zwischen Zahlen und die Operationen mit Zahlen untersucht werden. An Stelle des
Wortes Arithmetik wird - besonders in der Schulmathematik - häufig das Wort A l g e b r a gebraucht. In der
höheren Mathematik ist die Bezeichnung Algebra für die viel speziellere Theorie der algebraischen Gleichungen reserviert.
* Den Begriff Z a hl verwenden wir in der Bedeutung , in der gewöhnlich der Begriff R e e l l e Z a h l
in der Mathematik verwendet wird; er umfaßt also ganze und gebrochene Zahlen, rationale wie irrationale,
positive wie negative, dagegen nicht imaginäre und komplexe Zahlen.
* Unter den Ausdrücken/ Zeichen, die in der Arithmetik vorkommen, unterscheidet man K o n s t a n t e n
und V a r i a b l e n.
1213
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A.1.1 Negation
Mit Hilfe des Wortes "nicht" bildet man aus jedem Satz dessen Negation (Verneinung).
Zwei Sätze, von denen der zweite eine Verneinung des ersten ist, heißen kontradiktorisch
oder sich widersprechend.
Ein Satz laute:
1 ist eine positive Zahl
Dessen Verneinung lautet:
1 ist nicht eine positive Zahl
Mit der Verneinung eines Satzes, drücken wir aus, daß dieser Satz falsch ist. Ist der Satz
tatsächlich falsch, ist die Negation wahr. Ist der Satz hingegen wahr, ist die Negation
falsch.
A.1.2 Konjunktion
Verbindet man zwei oder mehrere Sätze durch das Wort „und", so ergibt sich die
Konjunktion oder das logische Produkt von Sätzen.
Ein erster Satz laute:
2 ist eine positive Zahl
* K o n s t a n t e n ("Zahl", "Summe" "+","Eins", "1", u.v.a.) haben eine genau bestimmte Bedeutung, die
im Laufe der Überlegungen unverändert bleibt.
* Variablen werden i.a. durch einzelne Buchstaben ("a", "b", "c", ... "x", "y", "z") dargestellt. Im
Gegensatz zu Konstanten haben Variablen kein eigenständige Bedeutung. Man kann z.B. die Frage:
Ist Null eine ganze Zahl?
mit "ja" oder "nein" beantworten, die Antwort kann "wahr" oder "falsch" sein, in jedem Fall ist sie sinnvoll.
Dagegen kann eine Frage, die "x" betrifft, z.B. die Frage:
Ist x eine ganze Zahl?
nicht sinnvoll beantwortet werden.
. * Da Variablen keine eigenständige Bedeutung haben, sind Redewendungen wie
x ist eine ganze Zahl
k e i n e S ä t z e, obwohl sie die grammatische Form von Sätzen haben. Sie können weder bestätigt
(verifiziert) noch widerlegt (falsifiziert) werden. Aus dem Ausdruck „x ist eine ganze Zahl" entsteht genau
dann ein S a t z, wenn "x" durch eine bestimmte Konstante ersetzt wird. Durch Einsetzen von z.B. "1"
entsteht ein w a h r e r S a t z, durch Einsetzen von z.B. "1/2" ein f a l s c h e r S a t z.
* Ein solcher Ausdruck, der nach Ersetzen der Variablen durch Konstanten zum Satz wird, heißt S a t zf u n k t i o n ( Mathematiker sprechen hier meist von B e d i n g u n g).
* Satzfunktionen und Sätze, die ausschließlich aus mathematischen Symbolen bestehen, wie „x + y = 5“,
nennt der Mathematiker F o r m e l.
* "Satz" heißt manchmal auch A u s s a g e, "Satzfunktion" entsprechend A u s s a g e f u n k t i o n.
* Neben Satzfunktionen gibt es andere Ausdrücke. in denen Variablen vorkommen, sog. T e r m e oder
B e z e i c h n u n g s f u n k t i o n e n. Dies sind Ausdrücke, die nach Ersetzen der Variablen durch
Konstanten zu "Dingen" (bestimmte Zahlen) werden, z.B. ist "2x + 1" eine Bezeichnungsfunktion (ein
Term), da man die Bezeichnung einer bestimmten Zahl erhält (z.B. "5"), wenn man in diesem Ausdruck an
Stelle von "x" eine beliebige Konstante setzt, die eine Zahl bezeichnet (im Beispiel "2").
* Bezeichnungsfunktionen sind auch alle a l g e b r a i s c h e n A u s d r ü c k e, die aus Variablen, aus
Konstanten (die Zahlen bezeichnen), sowie aus Zeichen der arithmetischen Operationen ( wie "+", "-", "*")
zusammengesetzt sind, wie z.B. 2 * ( x + y — z).
* A l g e b r a i s c h e G l e i c h u n g e n, d.h. Formeln, die aus zwei durch das Zeichen " = "
verbundenen algebraischen Ausdrücken bestehen, sind Satzfunktionen.
* Bezüglich der Gleichungen hat sich in der Mathematik eine besondere Terminologie ausgebildet:
Variablen, die in einer Gleichung vorkommen, nennt man U n b e k a n n t e, die Zahlen, die die Gleichung
erfüllen, werden als W u r z e l n der Gleichung bezeichnet.
* Von den Variablen "x", "y"... , deren man sich in der Arithmetik bedient, sagt man, daß sie B e z e i c hn u n g e n v o n Z a h l e n v e r t r e t e n oder daß Zahlen W e r t e dieser Variablen sind.
* Man kann Satzfunktionen auch anders als oben beschrieben gewinnen. Die Formel x + y = y + x ist eine
Satzfunktion, welche zwei Variablen "x" und "y" enthält und durch jedes beliebige Zahlenpaar erfüllt wird.
Setzt man irgendwelche Konstanten, welche Zahlen bezeichnen, an Stelle von "x" und "y" ein, so erhält man
stets eine wahre Formel. Diese Tatsache wird so ausgedrückt:
Für beliebige Zahlen x und y: x + y = y + x
Der o.a. Satz ist ein echter und wahrer Satz. Man erkennt eines der fundamentalen Gesetze der Arithmetik
das sog. k o m m u t a t i v e G e s e t z d e r A d d i t i o n.
* In analoger Weise werden die Lehrsätze der Mathematik formuliert und zwar alle g e n e r e l l e n
Sätze oder S ä t z e v o n g e n e r e l l e m C h a r a k t e r, welche behaupten, daß beliebige Dinge
einer gewissen Kategorie (z.B. in der Arithmetik beliebige Zahlen) diese oder jene Eigenschaft besitzen. Bei
der Formulierung genereller Sätze wird die Wendung "für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y ..." oft
weggelassen (und muß in Gedanken ersetzt werden).
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Ein zweiter Satz laute:
2 3
Deren Konjunktion lautet:
2 ist eine positive Zahl und 2  3
Die Behauptung der Konjunktion zweier Sätze ist gleichwertig mit der Behauptung: jeder
der beiden Sätze ist wahr. Genau dann ist die Konjunktion wahr. Ist mindestens ein Satz
falsch, dann ist auch die Konjunktion falsch.
A.1.3 Disjunktion
Verbindet man mindestens zwei Sätze durch „oder", dann kommt man zur Disjunktion (der
logischen Summe). Umgangssprachlich besitzt das Wort „oder" mindestens zwei verschiedene Bedeutungen. In der einen - der nicht-ausschließenden - Bedeutung drückt die Disjunktion aus, daß mindestens ein Satz wahr ist.
In der zweiten - der ausschließenden - Bedeutung, besagt die Disjunktion zweier Sätze, daß
genau ein Satz wahr ist, der zweite falsch. In der Logik und Mathematik wird „oder" in der
ersten - der nichtausschließenden - der zwei unterschiedenen Bedeutungen gebraucht. In
der Umgangssprache und in der Logik bestehen bemerkenswerte Unterschiede in der
Verwendung des „oder". In der Umgangssprache werden zwei Sätze durch „oder" nur verbunden, wenn sie nach Form und Inhalt miteinander zusammenhängen (Dasselbe gilt - in
geringerem Maß - für den Gebrauch des Wortes „und"). Die Natur des Zusammenhanges
ist nicht immer klar. Wer mit der Sprache der mathematischen Logik nicht vertraut ist, der
mag eine Formulierung wie
2 * 2 = 5 oder New York ist eine große Stadt
kaum als sinnvolle Aussage auffassen, noch weniger, sie als wahren Satz anzuerkennen:
"Darüber hinaus ist der umgangssprachliche Gebrauch des Wortes ´oder´ von gewissen Faktoren psychologischer Natur abhängig. Für gewöhnlich behaupten wir eine Disjunktion zweier Sätze nur dann, wenn wir
glauben, daß einer von ihnen wahr ist, aber nicht wissen welcher. Wenn wir etwa bei gewöhnlichem
Tageslicht auf einen Rasen blicken, werden wir nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, der Rasen sei grün
oder blau. Denn wir sind hier in der Lage, eine einfachere und zugleich stärkere Behauptung auszusprechen,
die nämlich, daß der Rasen grün ist. Manchmal nehmen wir die Äußerung einer Disjunktion sogar als implizites Eingeständnis des Sprechers, daß er nicht wisse, welches der Glieder der Disjunktion wahr ist. Und
wenn wir später zu der Überzeugung gelangen, er habe doch gewußt, daß eines und sogar welches der
Disjunktionsglieder falsch ist, dann sind wir geneigt, die ganze Disjunktion als einen falschen Satz anzusehen,
selbst wenn kein Zweifel besteht, daß das andere Glied wahr ist. Man stelle sich etwa vor, daß einem ein
Freund auf die Frage, wann er verreise, antwortet, er reise heute, morgen oder übermorgen. Sollten wir dann,
später erfahren, daß er zum Zeitpunkt seiner Äußerung bereits entschlossen war, am selben Tage zu reisen, so
erhielten wir wahrscheinlich den Eindruck, absichtlich in die Irre geführt und belogen worden zu sein (...).
Die Logiker erweiterten den Gebrauch des Wortes ´oder´ und entschieden sich dafür, die Disjunktion irgendzweier Sätze als sinnvolles Ganzes anzusehen, auch dann, wenn keinerlei Zusammenhang zwischen dem
Inhalt oder der Form der beiden Sätze besteht. Und sie legten ferner fest, daß die Wahrheit einer Disjunktion ebenso wie die einer Negation oder Konjunktion - allein abhängt von der Wahrheit ihrer Glieder"1215.

* Die Satzfunktion x > y + 1 wird offenbar nicht von jedem Zahlenpaar erfüllt. Setzt man z.B. "3" an Stelle
von "x" und "4" an Stelle von "y", erhält man den falschen Satz 3 > 4 + 1.
* Die Formulierung "für beliebige Zahlen x und y: x > y + 1" ist ein falscher Satz. Es gibt Zahlenpaare, die
obige Satzfunktion erfüllen (z.B. 4 > 2 + 1). Dies drückt man so aus: " Für gewisse Zahlen x und y: x > y + 1"
oder "Es gibt Zahlen x und y, so daß x > y + 1".
Die angeführten Ausdrücke sind wahre Sätze. Es sind Beispiele für e x i s t e n t i e l l e Sätze.
* Als s i n g u l ä r e Sätze bezeichnet man Sätze, die - im Gegensatz zu generellen und existentiellen
Sätzen - keine Variablen enthalten (z.B. 3 + 2 = 2 + 3).
* Es gibt mathematische Lehrsätze, die keiner der angeführten Kategorien angehören, z.B.:
Für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z, so daß x = y + z
Sätze dieses Typs werden b e d i n g t e x i s t e n t i e l l e Sätze genannt: Sie stellen die Existenz von
Zahlen fest, die eine gewisse Eigenschaft besitzen, machen dies aber von der Existenz anderer Zahlen
abhängig.
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Die Schöpfer der mathematischen Logik machten bei der Definition der Disjunktion das
Wort „oder“ frei von allen psychologischen Begleitumständen, insbesondere von jedem inhaltlichen Wissen oder Nichtwissen. Verwendet man "oder" im Sinne der mathematischen
Logik, so wird obiger Ausdruck
2 * 2 = 5 oder New York ist eine große Stadt
zu einem wahren Satz, denn sein zweites Glied ist wahr:
"Und wenn wir annehmen, daß der nach dem Zeitpunkt seiner Abreise befragte Freund das Wort ´oder´ in
seiner strikten logischen Bedeutung nahm, so sind wir gezwungen, seine Antwort als wahr anzuerkennen,
ganz unabhängig von unserer Meinung über seine mit dieser Antwort verbundenen Absichten"1216.

A.2 Implikation
Verbindet man zwei Sätze durch „wenn ... , dann ..." oder „wenn ... , so ...", so erhält man
einen neuen Satz, Implikation oder Bedingungssatz genannt. Das untergeordnete Glied der
Implikation, das mit „wenn" beginnt, wird Vordersatz, das mit „dann" oder „so" eingeleitete Hauptglied wird Hintersatz genannt. Die Implikation tritt nicht ein, wenn der
Vordersatz wahr und der Hintersatz falsch ist.
Eine Implikation ist in jedem der drei folgenden drei Fälle wahr:
(1) Vordersatz und Hintersatz sind wahr
(2) Vordersatz ist falsch und Hintersatz ist wahr
(3) Vordersatz und Hintersatz sind falsch
Daraus folgt: Wer immer eine Implikation zugleich mit ihrem Vordersatz als wahr akzeptiert, muß auch ihren Hintersatz als wahr akzeptieren; und wer immer eine Implikation als
wahr anerkennt, und ihren Hintersatz als falsch verwirft, muß ihren Vordersatz ebenfalls
verwerfen.
Auch bei der Implikation werden - wie schon bei der Disjunktion - Differenzen zwischen
ihrem Gebrauch in der mathematischen Logik und in der Umgangssprache deutlich. Umgangssprachlich verbindet man zwei Sätze mit „wenn ..., dann ..." nur , falls ein Zusammenhang zwischen Form und Inhalt vorliegt oder vermutet wird:
"Es ist schwierig, diesen Zusammenhang in allgemeiner Weise zu charakterisieren, und nur in wenigen Fällen
ist seine Natur verhältnismäßig klar. Häufig verstehen wir den Zusammenhang in dem Sinne, daß der Nachsatz notwendig aus dem Vordersatz folgt, d.h. also, daß wir, die Annahme der Wahrheit des Vordersatzes
vorausgesetzt, uns gezwungen sehen, auch den Hintersatz als wahr anzuerkennen. (In gewissen Fällen mögen
wir gar meinen, der Hintersatz lasse sich aus dem Vordersatz auf der Grundlage einiger allgemeiner Gesetze
deduzieren, wenn wir auch nicht immer imstande sein mögen, diese Gesetze voll zu explizieren.) Hier zeigt
sich wiederum ein zusätzlicher psychologischer Faktor; für gewöhnlich formulieren und behaupten wir eine
Implikation nur dann, wenn wir nicht genau wissen, ob der Vordersatz und der Hintersatz wahr sind oder
nicht. Unter anderen als diesen Umständen erscheint uns der Gebrauch einer Implikation als unnatürlich, und
1217
Sinn und Wahrheit derselben erwecken Zweifel in uns" .

Dazu sei folgendes Beispiel angeführt. Man betrachte die folgende Aussage, welche ein
allgemeines physikalisches Gesetz sei:
jedes Metall ist geschmeidig,
Man bringe diese in die Form einer Implikation, welche Variablen enthält:
wenn x ein Metall ist, dann ist x geschmeidig.
* Wendungen wie "für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ..." oder "es gibt Dinge (z.B. Zahlen) x, y ..., so
daß") werden Q u a n t o r e n genannt, der erste dieser Ausdrücke heißt A l l q u a n t o r () der zweite
wird E x i s t e n z q u a n t o r () genannt.
1215
Math.Log5, S. 35/36.
1216
Ebda., S. 36.
1217
Ebda., S. 37.
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Unterstellen wird die Wahrheit diese Satzes, dann unterstellen wir auch die Wahrheit jedes
seiner besonderen Fälle, d.h. jeder Implikation, die man durch Ersetzen des „x" durch die
Namen beliebiger Stoffe (wie Eisen, Lehm oder Holz) erhält.
"In der Tat ergibt sich, daß alle Sätze, die man auf diese Weise erhält, die oben für eine wahre Implikation
angegebenen Bedingungen erfüllen: Es geschieht in keinem Fall, daß der Vordersatz wahr, der Hintersatz
aber falsch ist. Wir bemerken ferner, daß in jeder dieser Implikationen ein enger Zusammenhang zwischen
Vorder- und Hintersatz besteht, der seinen formalen Ausdruck in der Übereinstimmung ihrer Subjekte findet
Auch sind wir überzeugt, daß wir unter der Annahme der Wahrheit des Vordersatzes irgendeine dieser
Implikationen, z.B. ´Eisen ist ein Metall´, aus ihr den zugehörigen Nachsatz, z.B. ´Eisen ist geschmeidig´
deduzieren können. Denn wir können uns dafür auf das allgemeine Gesetz beziehen, daß jedes Metall
geschmeidig ist. Und doch - einige der gerade diskutierten Sätze erscheinen uns als künstlich und zweifelhaft
vom Standpunkt der Umgangssprache her gesehen. Die angegebene allgemeine Implikation erregt noch
keinen Verdacht. Ebensowenig kommen Zweifel auf für diejenigen ihrer besonderen Fälle, die man durch
Ersetzung von ´x´ durch Namen von Stoffen erhält, von denen man nicht weiß, ob sie Metalle sind, oder nicht
weiß, ob sie geschmeidig sind"1218.

Ersetzt man „x" durch "Eisen", so liegt ein Fall vor, für den wir wissen, daß sowohl
Vorder- wie auch Hintersatz wahr sind. Man mag es vorziehen, anstelle einer Implikation
folgenden Ausdruck zu schreiben:
da Eisen ein Metall ist, ist es geschmeidig
Entsprechendes gilt, wenn man „x" durch „Lehm" ersetzt. Man erhält eine Implikation mit
falschem Vorder- und wahrem Hintersatz. Man mag es vorziehen, anstelle einer Implikation folgenden Ausdruck zu schreiben:
obwohl Lehm kein Metall ist, ist er geschmeidig
Schließlich führt die Ersetzung von „x" durch „Holz" zu einer Implikation mit falschem
Vorder- und falschem Hintersatz. Will man in diesem Fall die Implikation beibehalten,
muß man die grammatikalische Form der Verben (Tempus und Modus) ändern:
wenn Holz ein Metall wäre, wäre es geschmeidig.
Mit dem rechten Blick dafür, was von einer wissenschaftlichen Sprache verlangt werden
muß, sind die mathematischen Logiker - wie oben gezeigt wurde - bei der Implikation
(„wenn ...,dann ...") in derselben Weise vorgegangen, wie sie es bei der Disjunktion
(„oder") getan haben. Sie entschieden sich dafür, die Bedeutung dieser umgangssprachlichen Ausdrücke zu vereinfachen und wohl zu definieren und sie von psychologischen
Faktoren zu entlasten. Sie machten Wahrheit oder Falschheit einer Implikation ausschließlich von der Wahrheit oder Falschheit ihres Vorder- und Hintersatzes abhängig, ein formaler (inhaltlicher) Zusammenhang zwischen beiden Gliedern wird nicht gefordert. Die
mathematische Logik verwendet die Implikation in materialer Bedeutung (materiale
Implikation), die Umgangssprache in formaler Bedeutung (formale Implikation). Für
letztere ist das Vorhandensein eines formalen Zusammenhangs zwischen Vorder- und
Hintersatz eine unerläßliche Bedingung für Sinn und Wahrheit der Implikation. Der Begriff
der formalen Implikation ist nicht wohldefiniert. Jede sinnvolle und wahre formale
Implikation ist zugleich eine materiale, aber nicht umgekehrt. Folgende vier Sätze seien zur
Illustrierung des o.a. angeführt:
wenn
wenn
wenn
wenn
1218

Math.Log5, S. 37/38.

2
2
2
2

*
*
*
*

2
2
2
2

=
=
=
=

4,
5,
4,
5,

dann ist
dann ist
dann ist
dann ist

New York eine große Stadt
New York eine große Stadt
New York eine kleine Stadt
New York eine kleine Stadt
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In der Umgangssprache wird man obige Sätze kaum als sinnvoll und schon gar nicht als
wahr gelten lassen. Gemäß der wohldefinierten Kriterien der mathematischen Logik sind
alle sinnvoll, der dritte ist falsch, die drei anderen sind wahr.
A.3 Der Gebrauch der Implikation in der Mathematik
Die Wendung „wenn ... ,so ..." zählt zu den Ausdrücken der mathematischen Logik, die in
anderen Wissenschaften - besonders in der Mathematik - häufig gebraucht werden.
Mathematische Sätze werden oft als Implikationen formuliert. In der Terminologie der
Mathematik wird der Vordersatz einer Implikation Voraussetzung, der Hintersatz Behauptung genannt:
wenn x eine positive Zahl ist, so ist 2 * x eine positive Zahl
Neben dieser klassischen Gestalt mathematischer Lehrsätze sind auch andere Formulierungen gebräuchlich, in denen Voraussetung und Behauptung anders als durch „wenn
...,so ... " ausgedrückt werden, z.B.:
*
aus: x ist eine positive Zahl, folgt: 2 * x ist eine positive Zahl;
*
die Voraussetzung: x ist eine positive Zahl, hat zur Folge (oder impliziert),
daß 2 * x eine positive Zahl ist;
*
*
*
*

die Bedingung: x ist eine positive Zahl, ist hinreichend dafür, daß 2 * x
eine positive Zahl ist;
dafür, daß 2 * x eine positive Zahl ist, ist es hinreichend, daß x eine
positive Zahl ist;
die Bedingung: 2 * x ist eine positive Zahl, ist dafür notwendig, daß x
eine positive Zahl ist;

damit x eine positive Zahl ist, ist es notwendig, daß 2 * x eine
positive Zahl ist.
Statt eine Implikation zu formulieren, kann man sagen, daß die Voraussetzung eines Satzes
seine Behauptung zur Folge hat (impliziert), oder daß die Voraussetzung eine hinreichende
Bedingung für die Behauptung ist. Man kann auch sagen, daß die Behauptung aus der
Voraussetzung folgt, oder daß sie eine notwendige Bedingung für die Behauptung ist.
Mathematische Logiker haben gegen einige der obigen Formulierungen Vorbehalte, in der
Mathematik werden sie aber verwendet.
Solche Einwände betreffen Formulierungen mit Worten wie „Voraussetzung", „Behauptung", „Folge", „folgt", „impliziert".
In der ursprünglichen Formulierung ( hier: „wenn ..., so...") kommen ausschließlich Zahlen,
Eigenschaften von Zahlen, Operationen mit Zahlen - jedenfalls mathematische Gegenstände - vor. In den kritisierten Formulierungen ist von Voraussetzungen, Behauptungen,
Bedingungen die Rede, d.h. von Sätzen oder Satzfunktionen, die in der Mathematik auftreten. Oftmals wird nicht scharf unterschieden zwischen Ausdrücken, welche in einer
Wissenschaft betrachtete Gegenstände bezeichnen und solchen, welche andere Ausdrücke
dieser Wissenschaft bezeichnen. Dafür gibt es in der Mathematik viele Beispiele.
Ausdrücke wie „Gleichung", „Ungleichung", „Polynom", oder „Bruch", die man in Lehrbüchern der elementaren Algebra vorfindet, gehören - genau genommen - nicht in den Bereich der Mathematik und Logik, da sie nicht Gegenstände aus diesem Bereich bezeichnen. Gleichungen und Ungleichungen sind spezielle Satzfunktionen, Polynome und Brüche.
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Der mathematische Logiker hält diese Formulierungen nicht für problematisch. Es sei aber
darauf hingewiesen, daß es korrekte Formulierungen gibt, in denen die erwähnten
kritischen Ausdrücken überhaupt nicht auftreten. Zum Beispiel kann der Lehrsatz:
die Gleichung x2 + ax + b = 0
hat höchstens zwei Wurzeln,
formal korrekt so ausgedrückt werden:
es gibt höchstens zwei Zahlen x, so daß x 2 + ax + b = 0
In den fragwürdigen Formulierungen wird z.B. behauptet, daß ein Satz (der Vordersatz)
einer Implikation, einen anderen Satz (Hintersatz) zur Folge hat. Bei solcher Formulierung
hat man - umgangssprachlich - im Sinn, daß die Annahme der Wahrheit des ersten Satzes
sozusagen notwendig zur derselben Annahme für den zweiten Satz führt und daß man
sogar den zweiten aus dem ersten Satz herleiten kann.
Oben wurde ausgeführt, , daß der Sinn einer Implikation nach den wohldefinierten Schließregeln der mathematischen Logik nicht davon abhängt, daß ein solcher inhaltlicher Zusammenhang zwischen Vorder- und Hintersatz besteht. Die Regeln der Logik haben keinen
solchen Charakter. Der Satz:
wenn 2 * 2 = 4, dann ist New York eine große Stadt
ist korrekt.
A.4 Äquivalenz von Sätzen
Verbindet man zwei Sätze durch „dann und nur dann, wenn", erhält man einen zusammengesetzten Satz, eine Äquivalenz. Der erste der beiden verknüpften Sätze heißt linke,
der zweite rechte Seite der Äquivalenz.
Mit der Formulierung der Äquivalenz schließt man die Möglichkeit aus, daß einer der beiden Sätze wahr ist und der andere falsch. Entweder sind beide Sätze wahr oder beide
falsch.
Vertauscht man in einem Bedingungssatz Vorder- und Hintersatz, erhält man einen neuen
Satz (konverser oder umgekehrter Satz). Man nehme z.B. als Ausgangssatz die Implikation:
(I)
wenn x eine positive Zahl ist, dann ist 2 * x eine positive Zahl.
Der zu (I) inverse Satz lautet:
(II)
wenn 2 * x eine positive Zahl ist, dann ist x eine positive Zahl.
(I) und (II) sind wahre Sätze. Das gilt nicht allgemein. Ersetzt man in (I) und (II) „2 * x"
durch „x2", dann bleibt (I) wahr, (II) wird falsch.
Die Tatsache der gleichzeitigen Wahrheit zweier Sätze, von denen der eine zum anderen
konvers ist, drückt man dadurch aus, daß man Voraussetzung und Behauptung mit Hilfe
der Wendung „dann und nur dann, wenn" verbindet.
(I) und (II) lassen sich durch einen Satz ersetzen:
x ist eine positive Zahl dann und nur dann, wenn 2 * x eine positive Zahl ist.
Statt zwei Sätze durch die Wendung „dann und nur dann, wenn" zu verbinden, kann man
sagen, daß zwischen den beiden Sätzen die Folgebeziehung in beiden Richtungen besteht,
oder daß diese Sätze einander äquivalent sind, oder daß jeder dieser Sätze eine notwendige
und hinreichende Bedingung für den anderen darstellt.
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A.5 Die Formulierung von Definitionen und ihre Regeln
Definitionen sind Konventionen (Festlegungen), durch die festgelegt wird, welchen Sinn
man mit einem Ausdruck verbinden will, der bisher in der gegebenen Disziplin nicht
vorgekommen ist und der nicht unmittelbar verständlich zu sein scheint. Zum Aufstellen
einer Definition wird oft die Wendung "dann und nur dann, wenn" benutzt.
Das Symbol „ " sei z.B. in der Arithmetik bisher nicht verwendet worden und müsse
daher (mit der Bedeutung "ist kleiner oder gleich") definiert werden.
Die Bedeutung des neuen Symbols wird mit Hilfe bereits definierter Symbole (und
Axiomen) festgelegt. Das Symbol „ " ("ist größer") sei bereits definiert.
Die Definition lautet:
Wir wollen sagen, daß x  y, dann und nur dann, wenn es nicht der Fall ist, daß x  y
Diese Definition stellt die Äquivalenz der beiden Satzfunktionen
x  y
und
es ist nicht der Fall, daß x  y
fest.
Man kann sagen, daß die Umformung der Formel „x  y" in einen ihr äquivalenten
Ausdruck, der das Symbol „x  y" nicht mehr enthält, erlaubt und ausschließlich aus
"uns verständlichen Ausdrücken" 1219 (d.h. vordefinierten und axiomatischen Symbolen)
besteht.
Das gilt für jede Formel, die man aus „x y" gewinnt, wenn man an die Stelle von „x"
und „y" beliebige Zeichen und Ausdrücke setzt, die Zahlen bezeichnen. So ist z.B. die
Formel:
3 + 2 5
folgendem Satz äquivalent:
es ist nicht der Fall, daß 3 + 2  5
Mit obiger Definition kann jeder Satz, der das Zeichen "" enthält, in einen äquivalenten
Satz überführt werden, der dieses Zeichen nicht enthält.
Jede Definition hat genau nach den Regeln des Definierens zu erfolgen: Eine Definition
erfolgt über eine Äquivalenz1220. Die linke Seite dieser Äquivalenz (Definiendum) ist eine
beliebige Satzfunktion, die die zu definierende Konstante enthält. Die rechte Seite
(Definiens) ist eine Satzfunktion beliebiger Struktur, die genau solche Konstanten enthält,
deren Sinn unmittelbar verständlich ist (Axiome) oder bereits definiert sind. Die Verwendung der zu definierenden Konstante - oder mit deren Hilfe definierter Konstanten - ist
unzulässig (Zirkel in der Definition).
A.6. Lehrsätze des Aussagenkalküls
Gegeben sei der Satz: wenn 1 eine positive Zahl ist und 1 2, so ist 1 eine positive Zahl
Dieser Satz ist wahr. Es kommen ausschließlich Konstanten vor, die der Logik und Mathematik angehören:
" ... trotzdem würde es aber niemandem einfallen, diesen Satz als einen besonderen Satz in ein Lehrbuch der
Mathematik aufzunehmen. Wenn man überlegt, welchen Umständen dies zuzuschreiben ist, kommt man zum
Schluß, daß dieser Satz vom Standpunkt der Arithmetik völlig uninteressant ist: Er bereichert keineswegs das

1219

Math.Log5, S. 47.
Es sei angefügt, daß die Form der Äquivalenz nicht die einzige ist, in der Definitionen getroffen werden
können. Im vorliegenden Kontext ist das unerheblich.
1220
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Wissen von Zahlen, seine Wahrheit hängt überhaupt nicht ab vom Inhalt der in ihm vorkommenden
arithmetischen Begriffe, sondern bloß vom Sinne der Worte ´und´, ´wenn ..., so...´ "1221.

Man kann in obigem Satz die Wendungen: „1 ist eine positive Zahl“ und „1  2“
durch „irgendwelche anderen Sätze aus einem beliebigen Gebiet"1222 ersetzen, z.B. durch:
wenn heute Sonntag ist und die Sonne scheint, so ist heute Sonntag.
Diese Tatsache kann allgemeiner formuliert werden: Man führt die Variablen „x“ und
„y“ ein und vereinbart, daß diese Zeichen nicht Bezeichnungen von Zahlen (oder anderen
Dingen) sind, sondern für Sätze stehen. Solche Variablen heißen S a t z v a r i a b l e n. Im
betrachteten Satz wird die Wendung:
ist eine positive Zahl durch „p“
und die Formel
1 < 2
durch „q“
ersetzt.
So gelangt man zu dieser Satzfunktion:
wenn p und q, so p.
Obige Satzfunktion hat die Eigenschaft, daß man aus ihr nur wahre Sätze erhält, wenn man
statt „p“ und „q“ beliebige Sätze einsetzt. Man bildet folgenden Lehrsatz:
Für beliebige p und q (gilt), wenn p und q, so p.
Dieses Beispiel eines Lehrsatzes der Aussagenlogik wird S i m p l i f i k a t i o n s s a t z
d e r l o g i s c h e n M u l t i p l i k a t i o n genannt. Als weitere Beispiele für Lehrsätze
des Aussagenkalküls seien genannt:
* Satz der Identität: Wenn p, so p,
* Simplifikationssatz der logischen Addition: Wenn p, so q oder p,
* Satz des hypothetischen Syllogismus: Wenn q aus p folgt und r aus q folgt, so folgt
r aus p1223.
„Wie die Lehrsätze der Arithmetik von generellem Charakter die Eigenschaften von beliebigen Zahlen feststellen, so besagen die Lehrsätze des Aussagenkalküls ... etwas über die Eigenschaften beliebiger Sätze. Der
Umstand, daß in den Lehrsätzen nur Variablen vorkommen, die ... beliebige Sätze andeuten, ist für den
Aussagenkalkül charakteristisch und ist bestimmend für seine große Allgemeinheit und für die Weite seines
Anwendungsbereiches“ 1224.

A.7 Symbolik des Aussagenkalküls - Wahrheitsfunktionen und Wahrheitstafeln
Die M e t h o d e d e r W a h r h e i t s t a f e l n oder W a h r h e i t s m a t r i z e n
zeigt an, ob ein gegebener Satz des Aussagenkalküls wahr ist und ob er damit zu den
Lehrsätzen des Aussagenkalküls zählt. Es wird folgende Symbolik verwendet:
nicht
(wird durch das Symbol)
und
„
oder
„
wenn ..., dann ...
„
dann und nur dann, wenn ...
„

1221

Math.Log5, S. 49.
Ebda.
1223
Auch Transitivitätsgesetz der Implikation genannt.
1224
Math.Log, S. 51.
1222







(dargestellt)
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Das erste dieser Zeichen wird vor den Ausdruck gesetzt, dessen Negation man bilden will.
Die übrigen Zeichen werden zwischen zwei Ausdrücke geschrieben (  steht z.B. an
Stelle von „dann“, „wenn“ wird unterdrückt).
Alle Sätze und Satzfunktionen des Aussagenkalküls können mit Hilfe von Variablen,
Klammern und der o.a. Konstanten formuliert werden. Die elementaren Satzfunktionen
lauten:
p,

p q,

p  q,

p  q,

p  q

Als Beispiel einer komplizierteren Satzfunktion sei angeführt:
( p q) 
in Worten:

(p q)

wenn p oder q, dann p und q.

Der o.a. Satz des sog. h y p o t h e t i s c h e n S y l l o g i s m u s wird so formuliert:
(( p  q)  (q  r))



(p  r)

( wenn q aus p und r aus q folgt, so folgt r aus p ).
Jede Satzfunktion des Kalküls ist eine sog. W a h r h e i t s f u n k t i o n, d.h. die Wahrheit
oder Falschheit eines Satzes, der aus einer Satzfunktion durch Substitution ganzer Sätze für
die Variablen hervorgeht, hängt ausschließlich von der Wahrheit oder Falschheit der
substituierten Sätze ab.
Für die einfachen Satzfunktionen „ p“, „ p  q“ usw. folgt dies unmittelbar aus den oben
gemachten Ausführungen1225 über die Bedeutung der Wörter „nicht“, „und“ usw. in der
Logik. Gleiches gilt auch für zusammengesetzte Funktionen, für „(p  q )  (p  r)“.
Ein hieraus - durch Substitution - erhaltener Satz ist eine Implikation, seine Wahrheit
hängt allein von der seines Vorder- und Hintersatzes ab. Die Wahrheit des Vordersatzes
(der Disjunktion „p  q“) hängt genau von der Wahrheit der für „p“ und „q“
substituierten Sätze ab, die Wahrheit des Nachsatzes genau von der Wahrheit der für „p“
und „r“ eingesetzten Sätze. Ergo hängt die Wahrheit des - aus der betrachteten
Satzfunktion - erhaltenen Satzes genau von der Wahrheit der für die Variablen „p“, „q“
und „r“ eingesetzten Sätze ab.
Die sog. W a h r h e i t s t a f e l oder W a h r h e i t s m a t r i x besteht aus (horizontalen)
Zeilen und (vertikalen) Spalten und zeigt an, wie die Wahrheit oder Falschheit eines durch
Substitution aus einer gegebenen Satzfunktion erhaltenen Satzes von der Wahrheit oder
Falschheit der für die Variablen substituierten Sätze abhängt1226 .
Bei der Aufstellung einer Wahrheitsmatrix sind alle möglichen, wohlunterschiedenen
Kombinationen von „W“ und „F“ zu berücksichtigen. Die Anzahl der so entstehenden
Zeilen hängt genau von der Anzahl der in der gegebenen Funktion vorkommenden
Variablen ab ( Bei 1, 2, 3, 4 ... Variablen besteht die Matrix aus 21, 22 , 23, 24, ... Zeilen).
Die Anzahl der Spalten entspricht den verschiedengestaltigen Satzfunktionen, die als Teile
der gegebenen (Gesamt)-Satzfunktion auftreten, wobei letztere als Teil ihrer selbst
mitzählt.
Die erste Tafel steht für die Funktion „ “ :

1225
1226

Vgl. Aussagenkalkül.
Vgl. Math.Log5, S. 53.
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P
W
F

P
F
W

Tabelle A 1

Für die übrigen elementaren Funktionen „p  q“, „p  q“
(zusammengefaßte) f u n d a m e n t a l e Wahrheitstafel:
p
W
F
W
F

p q
W
F
F
F

q
W
W
F
F

p  q
W
W
W
F

usw. gilt folgende sog.

p  q
W
W
F
W

p  q
W
F
F
W

Tabelle A 2

In obigen beiden Tafeln stehen die beiden Buchstaben „W“ und „F“ als Abkürzungen
für „wahrer Satz“ und „falscher Satz“. In der zweiten Zeile der zweiten Tafel sind z.B.
unter „p“, „q“ und „p  q“ die Buchstaben „F“, „W“ und „W“ notiert. Das bedeutet,
daß ein aus der Implikation „p  q“ gewonnener Satz wahr ist, wenn er aus der
Substitution irgendeines falschen Satzes für „p“ und irgendeines wahren Satzes für „q“
gewonnen wird. Dies stimmt mit den oben gemachten Ausführungen überein.
Unter Zuhilfenahme der beiden obigen fundamentalen Wahrheitstafeln lassen sich für jede
zusammengesetzte Satzfunktion a b g e l e i t e t e W a h r h e i t s t a f e l n bilden, die
Tafel für die Funktion „(p q)  (p r)“ sieht z.B. so aus:
p
W
F
W
F
W
F
W
F

q
W
W
F
F
W
W
F
F

r
W
W
W
W
F
F
F
F

p q
W
W
W
F
W
W
W
F

p r
W
F
W
F
F
F
F
F

(p q)  (p r)
W
F
W
W
F
F
F
W

Tabelle A 3

In Zeile fünf sind z.B. „p“ und „q“ durch je einen wahren Satz, „r“ durch einen falschen
Satz zu ersetzen.
Gemäß der zweiten fundamentalen Wahrheitsmatrix (Tabelle ...) wird „p q“ zu einem
wahren Satz, „p  r“ zu einem falschen Satz. Aus „p  q“  „p  r“ erhalten
wir eine Implikation mit wahrem Vorder- und falschem Hintersatz. Ersetzt man in der
zweiten fundamentalen Wahrheitsmatrix „p“ bzw „q“ durch „p  q“ bzw. „p  r“,
kommt man zu dem Ergebnis, daß diese Implikation ein falscher Satz ist.
Damit ist das Rüstzeug gegeben, um in jedem Fall entscheiden zu können, ob ein Satz des
Aussagenkalküls wahr ist oder falsch: Im Aussaagenkalkül besteht äußerlich kein
Unterschied zwischen Sätzen und Satzfunktionen Das Voraussetzen der Allquantoren vor
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die als Sätze aufzufassenden Ausdrücke wird nur in Gedanken vorgenommen. Um zu
erkennen, ob ein gegebener Satz wahr („W“) oder falsch („F“) ist, behandelt man diesen
als Satzfunktion und stellt deren Wahrheitsmatrix auf. Tritt in der letzten Spalte der
Wahrheitsmatrix kein „F“ auf, dann ist jeder durch Substitution aus der betreffenden
Funktion gewonnene Satz wahr. Das gilt auch für den generellen (ursprünglichen) Satz, der
aus der Satzfunktion durch die (gedankliche) Vervollständigung mit dem Allquantor hervorgeht. Steht indes in der letzten Spalte der Wahrheitsmatrix mindestens ein „F“, dann ist
der Satz falsch („F“).
In der zur Funktion „(p q)  (p r)“ gehörenden Wahrheitsmatrix (Tabelle A 3)
tritt das Symbol „F“ viermal in der letzten Spalte auf. Sieht man diesen Ausdruck als Satz
an (d.h. wenn man ihn als Allquantor „für beliebige p, q und r“ ausdrückt), hat man einen
falschen Satz.
Mit der Methode der Wahrheitstafeln kann man auch nachweisen, daß alle in angeführten
Gesetze des Aussagenkalküls (Simplifikationsgesetz, Identitätsgesetz usw.) wahre Sätze
sind. Das Simplifikationsgesetz für die Konjunktion
(p  q) 

p

hat z.B. folgende Wahrheitstafel:
p
W
F
W
F

p q
W
F
F
F

q
W
W
F
F

(p q) 
W
W
W
W

p

Tabelle A 4

Die folgenden wichtigen Gesetze des Aussagenkalküls sind auf gleiche Weise nachweisbar:
die beiden Gesetze vom Widerspruch:
(p  ( p )),

p  (p )

die beiden Gesetze der Idempotenz (für Konjunktion und Disjunktion):
(p p)  p,
(p p)  p
die beiden kommutativen Gesetze:
(p q)  (q p),
die beiden assoziativen Gesetze:
(p

(q r))

 (p q)  r

(p q)  (q p)
(p (q r)) 

((p  q)  r).

A.8 Anwendung von Lehrsätzen des Aussagenkalküls in mathematischen Beweisen
Liegt ein Satz in Form einer Implikation vor, kann man außer seinem konversen1227 zwei
weitere Sätze bilden: den k o n t r ä r e n und den k o n t r a p o n i e r t e n S a t z.
Den konträren erhält man durch Einsetzung der Negation von Vorder- und Hintersatz des
gegebenen Satzes.

1227

Vgl. Äquivalenz von Sätzen.
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Der kontraponierte Satz ergibt sich durch Vertauschung von Vorder- und Hintersatz des
konträren Satzes.
Der kontraponierte Satz ist der konverse des konträren Satzes und ebenfalls der konträre
des konversen Satzes.
Konverser, konträrer und kontraponierter Satz heißen gemeinsam mit dem ursprünglichen
Satz zueinander k o n j u g i e r t e Sätze, z.B:
(I) wenn x eine positive Zahl ist, dann ist 2x eine positive Zahl
Die drei zu (I) konjugierten Sätze lauten:
* wenn 2x eine positive Zahl ist, dann ist x eine positive Zahl,
* wenn x nicht eine positive Zahl ist, dann ist 2x nicht eine positive Zahl,
* wenn 2x nicht eine positive Zahl ist, dann ist x nicht eine positive Zahl.
In obigem Beispiele sind alle zu dem gegebenen wahren Satz konjugierten Sätze ebenfalls
wahr. Das gilt nicht allgemein: Ersetzt man z.B. in (I) „2x“ durch „x2“, sind der konverse
und der konträre Satz falsch.
Aus der Richtigkeit einer Implikation kann nicht auf die Richtigkeit des konversen oder des
konträren Satzes geschlossen werden. Anders beim kontraponierten Satz: Ist eine Implikation wahr, ist der dazu kontraponierte Satz wahr.
Dies Tatsache findet in einem allgemeinen Lehrsatz des Aussagenkalküls, dem sog. S a t z
d e r T r a n s p o s i t i o n oder K o n t r a p o s i t i o n ihren Ausdruck.
Eine Implikation habe die Form:
wenn p, so q,
der konverse Satz lautet:
wenn q, so p,
der konträre Satz lautet:
der kontraponierte Satz lautet:

wenn nicht p, so nicht q,
wenn nicht q, so nicht p.

Der Satz der Kontraposition - nach dem ein beliebiger Bedingungssatz stets den
entsprechenden kontraponierten Satz zur Folge hat - läßt sich so formulieren:
wenn (wenn p, so q), so (wenn nicht q, so nicht p)
in anderer Formulierung:
(II) aus: wenn p, so q, folgt: wenn nicht q, so nicht p
Aus einer Behauptung in der Form einer Implikation (z.B. aus (I)) kann die kontraponierte
Behauptung abgeleitet werden:
(II) bleibt gültig, wenn man für „p“ oder „q“ beliebige Sätze oder Satzfunktionen
einsetzt
z.B. für „p“:
x ist eine positive Zahl
und für „q“:

2x ist eine positive Zahl

(III) Aus: wenn x eine positve Zahl ist, so ist 2x eine positive Zahl, folgt: wenn 2x
nicht eine positive Zahl ist, so ist x nicht eine positive Zahl.
(III) hat die Gestalt einer Implikation und (I) ist ihre Voraussetzung. Da die
(ganze)Implikation - und zugleich ihre Voraussetzung - wahr ist, ist auch die Behauptung
der Implikation wahr. Dies Behauptung ist genau der kontraponierte Satz:
(IV) Wenn 2x nicht eine positive Zahl ist, so ist x nicht eine positive Zahl.
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A.9 Schlußregeln - vollständige Beweise
Neben o.a. Regeln des Definierens gibt es R e g e l n d e s B e w e i s e n s ( S c h l u ßr e g e l n). Diese Regeln sind keine logischen Lehrsätze: Es sind Vorschriften, mit denen
man als wahr erkannte Sätze umformen kann, um neue wahre Sätze zu bekommen. Im
obigen Beweis haben zwei Regeln des Beweisens , die E i n s e t z u n g s r e g e l und die
A b t r e n n u n g s r e g e l (M o d u s - p o n e n s - R e g e l) bereits Anwendung
gefunden.
„Die Einsetzungsregel besagt folgendes: Wenn irgendein Satz von generellem Charakter, der schon als wahr
anerkannt wurde, Satzvariablen enthält und wenn man diese Variablen durch andere Satzvariablen oder
durch Satzfunktionen oder endlich durch Sätze ersetzt - wobei an Stelle von gleichen Variablen überall
gleiche Ausdrücke eingesetzt werden - so darf man den auf diese Weise gewonnenen Satz als wahr
anerkennen. Durch die Anwendung eben dieser Regel haben wir aus dem Satz (II) den Satz (III) bekommen.
Es ist zu betonen, daß sich die Einsetzungsregel auch auf andere Arten von Variablen anwenden läßt, so z.B.
auf die Variablen „x“, „y“, ..., die Zahlen vertreten: man darf an Stelle jener Variablen beliebige Zeichen und
1228
Ausdrücke, die Zahlen vertreten, einsetzen“ . „Die Abtrennungsregel besagt, daß, wenn man zwei Sätze als
wahr anerkennt, von denen der eine die Form einer Implikation hat und der andere die Voraussetzung dieser
Implikation ist, so darf man auch den Satz als wahr anerkennen, der die Behauptung der Implikation ist
(indem man sozusagen von der Implikation ihre Voraussetzung „abtrennt“). Gemäß dieser Regel wurde Satz
1229
(IV) aus den Sätzen (III) und (I) abgeleitet“ .

Jeder Schritt des oben durchgeführten Beweises des Satzes (IV) besteht darin, eine Schlußregel auf Sätze anzuwenden, die schon bewiesen (als wahr anerkannt) sind. Ein solcher Beweis wird v o l l s t ä n d i g genannt:
„Man baut eine ganze Kette von Sätzen auf, deren erste Glieder Sätze sind, die schon früher als wahr erkannt
wurden, in der ferner jedes folgende Glied aus den ihm vorausgehenden durch Anwendung einer Schlußregel
1230
gewonnen werden kann und schließlich das letzte Glied der zu beweisende Satz ist .

Am Ende seiner Ausführungen über den Aussagenkalkül empfiehlt Alfred Tarski bei der
Herleitung eines vollständigen Beweises zu beachten,
„ ... eine wie elementare Form - vom psychologischen Standpunkt aus - die mathematischen Überlegungen
dank der Kenntnis und Anwendung der Lehrsätze der Logik und der Regeln des Beweises annehmen; komplizierte Denkvorgänge lassen sich restlos auf so einfache Tätigkeiten zurückführen wie auf das aufmerksame
Betrachten von Lehrsätzen, die schon vorher als wahr anerkannt wurden, auf das Wahrnehmen von strukturellen, rein äußerlichen Zusammenhängen zwischen diesen Lehrsätzen und auf das Ausführen von mechanischen Umformungen, wie sie von den Regeln des Beweisens vorgeschrieben werden. Es ist klar, daß die
1231
Möglichkeit, im Beweise einen Fehler zu begehen, äußerst gering wird“ .

ANHANG B: Über den Aussagenkalkül hinaus (Prädikatenkalkül et al.)
bei Alfred Tarski1232
Im folgenden werden logische Begriffe und Lehrsätze „jenseits des Aussagenkalküls“
vorgestellt. Der Aussagenkalkül bildet nur einen kleinen Teil der mathematischen Logik, er
ist deren Anfang und Grundlage:
„Er ist zweifellos ihr fundamentaler Teil - mindestens in dem Sinne, daß man sich beim Definieren von
Begriffen und beim Formulieren und Begründen von logischen Lehrsätzen, die nicht zum Aussagenkalkül
1228

Math.Log5, S. 60.
Ebda., S. 61.
1230
Ebda.
1231
Ebda.
1232
Math.Log5, S. 66 - 125; Tarski behandelt die Theorie der Identität (Kap. III, S. 66 - 78), die Klassentheorie (Kap. IV, S. 79 - 96) und die Relationentheorie (Kap. V, S. 97 - 125) in drei Kapiteln, jedes davon
gleichwertig mit dem Kapitel über den Aussagenkalkül (Kap. II, S. 31 - 65).
1229
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gehören, bereits der Begriffe und Lehrsätze dieses Kalküls bedient. Für sich genommen bildet aber der
Aussagenkalkül keine hinreichende Basis für die Grundlegung anderer Wissenschaften und insbesondere
keine für die Mathematik; in mathematischen Definitionen, Lehrsätzen und Beweisen begegnet man unauf1233
hörlich Begriffen aus anderen Teilen der Logik“ .

B.1 Über die Theorie der Identität
Der „wichtigste logische Begriff, der nicht zum Aussagenkalkül gehört, ist wohl der
Begriff der I d e n t i t ä t oder G l e i c h h e i t“ 1234. Es seien folgende Wendungen gegeben:
x ist mit y identisch,
x ist dasselbe wie y,
x ist gleich y.
B.1.1 Lehrsätze aus der Theorie der Identität
Folgender Lehrsatz ist fundamental für den Identitätsbegriff:
(I)
x = y dann und nur dann, wenn x jede Eigenschaft hat, die y hat, und y jede
Eigenschaft, die x hat.
Oder, noch einfacher: x = y dann und nur dann, wenn x und y jede Eigenschaft
gemeinsam haben.
Das Gesetz (I) wurde zuerst von Gottfried Wilhelm L e i b n i z formuliert. Es hat die Form
einer Äquivalenz, die linke Seite (jeder) Äquivalenz kann durch die rechte ersetzt werden.
Das Gesetz von Leibniz ist die formale Definition des Zeichens „ = “ (Gleichheitszeichen)
- „ x hat jede Eigenschaft, die y hat“.
Dies ist von großer praktischer Bedeutung: Wird in einem bestimmten Kontext eine Formel
der Gestalt
„ x = y“ angenommen oder bewiesen, dann ist es erlaubt, in einer
beliebigen Formel oder in einem beliebigen Satz in diesem Kontext, „ x“ durch „y“ zu
ersetzen und umgekehrt.. Tritt z.B. „x“ an mehreren Stellen (dieses Kontextes) auf, so darf
man es an beliebigen Stellen unverändert lassen und an beliebigen Stellen ersetzen.
Dies bedeutet (und begründet) einen gewichtigen Unterschied zwischen der jetzt formulierten Regel des Gleichheitszeichens und der Einsetzungsregel im Kapitel zu den Schlußregeln (vollständige Beweise), die eine teilweise Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes nicht erlauben.
Aus dem Gesetz/Satz von Leibniz lassen sich andere Lehrsätze, die zur Theorie der Identität gehören und besonders in mathematischen Beweisen oft verwendet werden, ableiten:
(II)

Jedes Ding ist sich selbst gleich

BEWEIS: Man setze in den Satz von Leibniz „x“ an Stelle von „y“.
x = x dann und nur dann, wenn x jede Eigenschaft hat, die x hat, und x jede
Eigenschaft hat, die x hat.
Dieser Satz kann noch vereinfacht werden:
Eigenschaft hat, die x hat.

1233
1234

Math.Log5, S. 66.
Ebda.

x = x dann und nur dann, wenn x jede
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Die rechte Seite dieser Äquivalenz ist immer erfüllt. Wegen des Gesetzes der Identität1235
hat „x“ eine gewisse Eigenschaft, wenn es diese Eigenschaft hat. Also ist auch die linke
Seite erfüllt. Es gilt stets:
x = x .
(III) Wenn x = y, so y = x.
BEWEIS: Durch Substitution von „x“ für „y“ und „y“ für „x“ erhalten wir aus (I):
y = x dann und nur dann, wenn y jede Eigenschaft hat, die x hat und x jede
Eigenschaft hat, die y hat.
Beim Vergleich dieses Satzes mit dem Satz (I) ergeben sich zwei Äquivalenzen. Deren
rechte Seiten sind Konjunktionen, die sich nur in der Reihenfolge der Glieder unterscheiden. Daher sind die rechten Seiten äquivalent 1236 und damit auch die linken Seiten, d.h. die
Gesamtformel:
x = y und y = x .
Die zweite dieser Formeln folgt aus der ersten, was die Behauptung war.
(IV) Ist x = y und y = z, so x = z.
BEWEIS: Es werde die Gültigkeit der beiden Formeln x = y (1) und y = z (2)
vorausgesetzt.
Nach dem Satz von Leibnitz (I) folgt aus Formel (2), daß alles, was von „y“ ausgesagt
wird, für „z“ gilt.. Dann kann man in (1) die Variable „y“ durch „z“ ersetzen und
erhält die verlangte Formel:
x = z.
(V) Ist x = z und y = z, so x = y; in Worten: zwei Dinge , die einem dritten gleich
sind, sind auch untereinander gleich.
Dieses Gesetz wird analog zum vorigen bewiesen. Es kann auch - ohne (I) - aus (III) und
(IV) bewiesen werden.
Die Gesetze (II), (III), und (IV) heißen G e s e t z e d e r R e f l e x i t ä t, d e r
S y m m e t r i e und d e r T r a n s i t i v i t ä t für die Gleichheitsrelationen.
B.1.2 Identität von Dingen und Identität ihrer Bezeichnungen;
der Gebrauch von Anführungsstrichen
Die Bedeutung von Ausdrücken wie x = y oder x  y scheint evident zu sein.
Trotzdem werden sie manchmal mißverstanden. Die Wahrheit der Formel 3 = 2 + 1 mag
augenscheinlich sein, und doch ist sie manchmal zweifelhaft. Der Einwand lautet, die
Zeichen „3“ und „2 + 1“ müßten gleich sein, was ersichtlich falsch ist. Und daher ist es
nicht wahr, daß alles, was über ein Zeichen gesagt werden kann, auch über das andere
gesagt werden kann, z.B. ist „3“ eine einzelne Ziffer, „2 + 1“ ist das nicht. Zur
Vermeidung solcher Unklarheiten mag es nützlich sein, sich ein allgemeines Prinzip klarzumachen:
„Nach diesem Prinzip haben wird in einem Satz, in dem wir etwas über ein Ding aussagen wollen, nicht
dieses Ding selbst, sondern seinen Namen oder seine Bezeichnung zu gebrauchen. Die Anwendung dieses
Prinzips macht solange keine Schwierigkeiten, wie das Ding, von dem die Rede ist, kein Wort, Symbol oder allgemeiner - kein Ausdruck der Sprache ist. Wir wollen uns z.B. vorstellen, daß wir einen kleinen blauen
Stein vor uns haben und folgenden Satz darüber behaupten: dieser Stein ist blau.
1235
1236

Vgl. Lehrsätze des Aussagenkalküls (Kapitel ANHANG A.6).
Vgl. das kommutative Gesetz für die Konjunktion in Kapitel ANHANG A.7.
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Hier würde es vermutlich niemendem einfallen, in diesem Satz die Worte „dieser Stein“, welche zusammen
die Bezeichnung des Dinges ausmachen, durch das Ding selbst zu ersetzen, sie also auszustreichen oder
auszuschneiden und an ihre Stelle den Stein zu legen. Denn auf diese Weise erhielten wir ein Ganzes, das teils
aus einem Stein und teils aus Worten bestünde, und somit etwas, was kein sprachlicher Ausdruck und noch
1237
viel weniger ein wahrer Satz wäre“ .

Dazu seien z.B. die Wörter
wohl und
Maria
betrachtet.
Das erste Wort besteht aus vier Buchstaben, das zweite ist ein Eigenname. Also:
(I)
wohl besteht aus vier Buchstaben ;
(II)

Maria ist ein Eigenname ;

Wir gebrauchen hier - über die Wörter sprechend, diese Wörter selbst und nicht ihre
Namen. Ausdruck (I) ist kein Satz, denn sein Subjekt ist ein Adverb, kein Substantiv.
Ausdruck (II) ist ein sinnvoller Satz, aber er ist falsch, da keine Frau ein Eigenname ist.
Wir gehen davon aus, daß die Wörter „wohl“ und „Maria“ in einem Kontext wie (I)
oder (II) eine von ihrer gewöhnlichen unterschiedene Bedeutung haben und als ihre
eigenen Namen auftreten:
jedes Wort kann als sein eigener Name auftreten1238;
Wie soll man somit - allgemein - Namen von Wörtern und Ausdrücken bilden ?
Man verabredet z.B., den Namen eines Ausdrucks dadurch zu gewinnen, daß man den
Ausdrucks i n A n f ü h r u n g s z e i c h e n setzt. (I) und (II) können dann korrekt so
wiedergegeben werden:
(I´)
„wohl“ besteht aus vier Buchstaben ;
(II´)
„Maria“ ist ein Eigenname ;
Damit sind die o.a. möglichen Bedenken über Wahrheit und Bedeutung von Ausdrükken/Formeln wie:
3 = 2 + 1
ausgeräumt.
Die Symbole dieser Formel bezeichnen Zahlen, nicht aber Namen solcher Symbole. Die
Formel stellt eine Behauptung über Zahlen auf, nicht über die Bezeichnung von Zahlen.
Die Zahlen 3 und 2 + 1 sind gleich, die Formel ist wahr.
Diese Formel kann durch einen äquivalenten Satz über Symbole ersetzt werden: Man sagt,
daß die Symbole „3“ und „2 + 1“ dieselbe Zahl bezeichnen. Dies impliziert nicht die
Gleichheit der Symbole selbst, ein Ding kann auf verschiedene Weise bezeichnet werden.
Die Zeichen „3“ und „2 + 1“ sind verschieden, was man so formulieren kann:
„ 3 “  „ 2 + 1 “1239 .
1237

Math.Log5, S. 70.
Vgl. Math.Log5, S. 71: „ (...) in der Terminologie der mittelalterlichen Logik hieße das, daß das
betreffende Wort in S u p p o s i t i o m a t e r i a l i s verwendet wird und nicht in S u p p o s i t i o f o rm a l i s, d.h. in seiner gewöhnlichen Bedeutung. Die Konsequenz davon wäre, daß jedes Wort der
gewöhnlichen oder wissenschaftlichen Sprache mindestens zwei Bedeutungen hätte, und man brauchte
Beispiele für Situationen nicht weit herzuholen, in denen ernste Zweifel aufträten, welche Bedeutung gerade
gemeint ist. Mit dieser Konsequenz wollen wir uns nicht abfinden und es lieber zur Regel machen, daß jeder
Ausdruck (wenigstens in der Schriftsprache) von seinem Namen unterschieden werde“.
1239
Diese - das Setzen von Anführungszeichen betreffende - Konvention ist in vorliegender Untersuchung wie in Math.Log5 - ziemlich konsequent befolgt worden. In einzelnen Fällen wird davon abgewichen, um
eingewurzeltem Gebrauch nicht zuwider zu handeln. Z.B. lassen wir Formeln und Sätze ohne
Anführungszeichen, wenn sie eingerückt auf einer besonderen Zeile oder in der Formulierung
mathematischer oder logischer Theoreme erscheinen. Auch verzichten wir auf den Gebrauch der
1238
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B.1.3 Die Gleichheit in der Arithmetik und in der Geometrie
und ihre Beziehung zu der logischen Identität
Arithmetische Gleichheit von Zahlen ist ein Spezialfall des Begriffs der logischen Identität.
Manche Mathematiker identifizieren - entgegen der hier vertretenen Auffassung - das in
der Mathematik (Arithmetik) vorkommende Zeichen „ = “ nicht mit dem Symbol der
logischen Identität, d.h. gleiche Zahlen werden nicht als identisch angesehen und die
Gleichheit von Zahlen wird als Spezialfall der Arithmetik betrachtet.
Diese Mathematiker lehnen den Satz von Leibniz in seiner allgemein gültigen Form ab.
Man erkennt verschiedene (besondere) Forderungen, die sich aus dem Satz ergeben und
weniger allgemeinen Charakter haben, aber an. Dies sind spezifisch arithmetische
Lehrsätze. Solche Folgerungen sind z.B. die Lehrsätze II bis V aus Kapitel B.1.11240 .
Diese Auffassung hat - vom Standpunkt der mathematischen Logik - keine Vorzüge. Sie
verursacht in praxi Komplikationen bei der Darstellung der Arithmetik:
„Man verwirft ja die allgemeine Regel, die gestattet - unter der Voraussetzung, daß die Gleichung gilt überall die linke Seite derselben durch die rechte Seite zu ersetzen; da aber eine derartige Umformung in
vielen Überlegungen unentbehrlich ist, so muß man in jedem Fall, in dem sie angewandt wird, nachweisen,
1241
daß sie auch in diesem Fall erlaubt ist“
.

In der Geometrie stellt sich die Frage nach dem Begriff der Gleichheit anders: Nennt man
zwei geometrische Figuren (Strecken, Winkel, Dreiecke, ... usw.) „gleich“ oder „kongruent“, wird dadurch i.a. nichts über Identität ausgesagt. Es wird lediglich festgestellt, daß
solche geometrische Figur gleich in Größe und/oder Gestalt sind (in anderen Worten: man
kann sie zur Deckung bringen).
Auch in der Geometrie gibt es Fälle logischer Identität, ergo nicht nur die gleiche Gestalt
wohlunterschiedener geometrischer Figuren: In einem gleichschenkligen Dreieck z.B. sind
die Höhe über der Basis und die Seitenhalbierende der Basis nicht nur „gleich“ im
angeführten geometrischen Sinn - sie sind genau eine (dieselbe) Strecke. Zur Vermeidung
von Unklarheiten empfiehlt es sich in der Geometrie, wenn man nicht logische Identität
meint, den Terminus „gleich“ oder „Gleichheit“ zu vermeiden und statt des Zeichens „ = “
das Zeichen für Kongruenz „ “ zu verwenden.
B.1.4 Numerische Quantoren
Mit dem oben eingeführten Begriff der Identität kann die Bedeutung von Wendungen
präzisiert werden, die dem All- und Existenzquantor1242 nahestehen. Sie werden zu den
Ope-ratoren gezählt, haben aber speziellen Charakter. Als n u m e r i s c h e Q u a n t or e n bezeichnet man Wendungen wie:
es gibt mindestens, oder höchstens, oder genau ein Ding x, so daß ... ,
es gibt mindestens, oder höchstens, oder genau zwei Dinge, so daß ... usw. ;
In dem Ausdruck:
Anführungszeichen bei Ausdrücken, die im Rahmen von Wendungen wie „wird ... genannt“, „ist bekannt als
...“ usw. auftreten. In diesen Fällen werden andere Maßnahmen getroffen: Der fragliche Ausdruck steht dann
oft hinter einem Doppelpunkt und ist gewöhnlich in einer anderen Type (KAPITÄLCHEN oder kursiv) gedruckt.
Man beachte auch, daß Anführungszeichen in der Alltagssprache auch in Fällen verwendet werden, die nichts
mit obiger Konvention zu tun haben. Beispiele dieser Art kommen in der vorlieg. Untersuchung vor.
(vgl.auch Math.Log5, S. 72 FN 1).
1240
Wichtige Lehrsätze aus der Theorie der Identität (Abschnitt 17 von Math.Log5).
1241
Math.Log5, S. 73.
1242
Vgl. Allquantor und Existenzquantor (Kapitel ANHANG B.1.5).
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es gibt mindestens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
kann man die Worte „mindestens ein“ durch „ein“ ersetzen, ohne den Sinn zu ändern.
Der Ausdruck:
es gibt höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
bedeutet:
für beliebige Dinge x und y, wenn x die gegeben Bedingung erfüllt und y
die gegebene Bedingung erfüllt, , so x = y.
Der Satz:
es gibt genau ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt,
ist genau mit der Konjunktion der beiden vorher aufgestellten Sätze äquivalent:
es gibt mindestens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt, und (zugleich)
gibt es höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt.
Der Ausdruck
es gibt zwei Dinge, die die gegebene Bedingung erfüllen
ist auch so formulierbar:
es gibt Dinge x und y, so daß x die gegeben Bedingung erfüllt und y die gegebene
Bedingung erfüllt und x  y.
Dieser Ausdruck ist äquivalent mit der Negation der Wendung:
es gibt höchstens ein Ding, das die gegebene Bedingung erfüllt
Ad demonstrationem seien einige wahre Sätze aus der Arithmetik angeführt, in denen numerische Quantoren auftreten:
es gibt genau eine Zahl x, so daß x + 2 = 5;
es gibt genau zwei Zahlen y, so daß y2 = 4;
es gibt mindestens zwei Zahlen z, so daß z + 2 < 6.
Man nennt den Teil der Logik, in dem man - Quantoren betreffend - allgemeine Sätze
aufstellt, T h e o r i e d e r s c h e i n b a r e n V a r i a b l e n oder F u n k t i o n e n K a l k ü l, „ obgleich man ihn eigentlich Q u a n t o r e n k a l k ü l nennen sollte“1243 .
„In der Theorie widmete man bisher den numerischen Quantoren keine größere Aufmerksamkeit, sondern hat hauptsächlich den All- und Existenzquantor untersucht“1244 .
B.1.5 Allquantoren und Existenzquantoren
x + y = y + x
heißen g e n e r e l l e Sätze.
Formulierungen wie:
es gibt Zahlen x und y, so daß x > y + 1
heißen e x i s t e n t i e l l e Sätze.
Formulierungen wie:
für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z,
so daß x = y + z
heißen b e d i n g t e x i s t e n t i e l l e Sätze.
Formulierungen wie „für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y...“ und „ es gibt Dinge (z.B.
Zahlen) x, y, so daß ...“ werden Q u a n t o r e n genannt. Der erste dieser Audrücke heißt
A l l q u a n t o r, der zweite E x i s t e n z q u a n t o r 1245 .
Formulierungen wie:

1243

für beliebige Zahlen x und y:

Math.Log5, S. 75/76; hier sei nochmals (s.o.) darauf verwiesen , daß in der Literatur manchmal der
gesamte Prädikatenkalkül auch Quantorenkalkül genannt wird.
1244
Ebda., S. 76.
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Ausdrücke wie:

jeder Mensch ist sterblich
und
manche Menschen sind klug
haben ungefähr denselben Sinn wie Sätze, die mit Hilfe von Quantoren formuliert werden:
für beliebiges x, wenn x ein Mensch ist, so ist x sterblich,
beziehungsweise:
es gibt ein x so, daß x ein Mensch ist und zugleich x klug ist.
Zur Abkürzung werden die Quantoren durch Symbole dargestellt. Statt der oben
eingeführten Formulierung:
für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ...
und
es gibt Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ... , so daß
werden folgende Symbole eingeführt:

A

und

x,y,...

A

E
x,y,...

ist ein Allquantor; für beliebige Dinge (z.B. Zahlen) x,y,... gilt

x,y, ...



ist ein Existenzquantor; es gibt Dinge (z.B. Zahlen) x, y, ... so daß

x,y, ...

Satzfunktionen, die auf die Quantoren folgen, werden in Klammern gesetzt. Der oben
formulierte bedingt existenzielle Satz lautet nunmehr:

(I)

A E ( x = y + z)
x,y

z

So wird z.B. die Formel:
Eine Satzfunktion, in der die Variablen „x“, „y“, „z“ ... vorkommen, wird genau dann zu
einem Satz, wenn man ihr einen oder mehrere Quantoren voransetzt, die alle diese
1245

Vgl. zu diesem Kapitel Math.Log5, S. 23 - 26; Tarski behandelt Allquantor und Existenzquantor im einleitenden Kapitel „Über den Gebrauch der Variablen“. In der vorliegenden Untersuchung werden diese
Quantoren - deren Vergleichbarkeit wegen - direkt dem Kapitel über „numerische Quantoren“ nachgestellt.
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Variablen enthalten. Enthält der Quantor manche Variablen nicht, so bleibt der Ausdruck
eine Satzfunktion
x = y + z
Diese wird zu einem Satz, wenn man ihr eine dieser Redewendungen voranstellt:
für beliebige Zahlen x, y und z;
es gibt Zahlen x, y und z, so daß;
für beliebige Zahlen x und y gibt es eine Zahl z, so daß ...
Stellt man obiger Formel den Quantor
es gibt eine Zahl z, so daß ...

oder

E

voran,

z
bekommt man noch keinen Satz. Der so gewonnene Ausdruck ist eine
Satzfunktion:

(II)

E (x = y + z)
z

Diese Satzfunktion wird zum Satz, wenn für die Variablen „x“ und “y“ Konstanten
eingesetzt werden, ohne daß mit „z“ eine Änderung vorgenommen wird, oder aber, wenn
man diesem Ausdruck einen geeigneten Quantor voranstellt, etwa:
für beliebige Zahlen x und y

oder

A
x, y

Man sieht, daß zwischen den Variablen, die in einer Satzfunktion auftreten, zwei
verschiedene Gruppen unterschieden werden: Die Variablen erster Art - sie werden freie
oder echte Variablen genannt - sind dafür entscheidend, daß der betrachtete Ausdruck eine
Satzfunktion ist und kein Satz.
Um daraus einen Satz zu machen, muß man diese Variablen durch Konstanten ersetzen
oder am Anfang der Satzfunktion Quantoren voransetzen, die diese freie Variablen
enthalten. Die übrigen Variablen - sie werden gebundene oder scheinbare Variablen genannt - werden bei obiger Umformung einer Satzfunktion nicht verändert.
In obiger Satzfunktion (II) sind „x“ und „y“ freie Variablen, „z“ erscheint zweimal als
gebundene Variable. Der Ausdruck (I) ist ein Satz und enthält als solcher ausschließlich
gebundene Variablen.
Welche Variablen einer Satzfunktion frei und welche gebunden sind, hängt von der
Struktur der Satzfunktion ab, und zwar vom Vorhandensein und der Stellung der Quantoren. Folgende Satzfunktion sei gegeben:
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(III)

für eine beliebige Zahl x, wenn x = 0 oder y  0, dann gibt es eine Zahl z,
so daß x = y * z.

Diese Funktion beginnt mit einem Alloperator, der die Variable „z“ enthält. Daher erscheint die Variable „x“, die an drei Stellen der Satzfunktion auftritt, an allen diesen Stellen als gebundene Variable. An der ersten Stelle bildet sie einen Teil des Quantors, während sie an den beiden anderen Stellen durch den Quantor gebunden ist. Ähnlich verhält es
sich mit der Variablen „z“. Obwohl der erste Quantor in (III) diese Variable nicht enthält,
entdecken wir eine Satzfunktion als Teil von (III), die mit einem die Variable „z“ enthaltenden Quantor beginnt. Dies Funktion lautet so:

(IV)

es gibt eine Zahl z, so daß x = y

*

z .

Beide Stellen, an denen die Variable „z“ in (III) auftritt, gehören zu der einem Teilausdruck
von (III) bildenden Funktion (IV). Daher bezeichnet man „z“ in (III) als gebundene
Variable. An der ersten Stelle bildet „z“ einen Teil des Existenzquantors, an der zweiten ist
es durch diesen Quantor gebunden.
Es gibt keinen Quantor, der die Variable „y“ enthält, die ebenfalls in (III) vorkommt, „y“
ist in (III) eine freie Varibale.
B.2 Über die Klassentheorie
Der Begriff Klasse entspricht in der m.L. dem Begriff Menge, wobei Menge eine Zusammenfassung von Individuen bedeutet. Jener Teil der Logik, in welchem der M e n g e nb e g r i f f analysiert und seine Eigenschaften untersucht werden, heißt K l a s s e n t h eo r i e.
B.2.1 Mengen und ihre Elemente
In der Logik werden zum einen einzelne Dinge (I n d i v i d u e n), zum anderen
K l a s s e n v o n D i n g e n untersucht. In der Mathematik wie in der Umgangssprache
spricht man im letzteren Fall auch von M e n g e n. Klassen von Individuen heißen auch
Klassen
e r s t e r O r d n u n g. Als K l a s s e n z w e i t e r O r d n u n g
bezeichnet man Klassen, die nicht aus Individuen, sondern aus Klassen erster Ordnung
bestehen. Es treten auch K l a s s e n d r i t t e r, v i e r t e r ... O r d n u n g auf.
Man nutzt zur Darstellung/Unterscheidung der individuellen Dinge von Mengen (und
Mengen verschiedener Ordnungen untereinander) als Variablen Buchstaben verschiedener
Gestalt und verschiedener Alphabete. (Einzelne) Dinge, z.B. Zahlen, werden - anders als in
der Elementargeometrie1246 - mit kleinen Buchstaben und die Mengen von diesen Dingen
mit großen Buchstaben des lateinischen Alphabets bezeichnet.
Als K l a s s e n t h e o r i e bezeichnet man den Teil der Logik, in welchem der
Mengenbegriff analysiert und seine allgemeinen Eigenschaften untersucht werden. Als ma-

1246

Dort werden Punkte mit großen und Punktmengen mit kleinen Buchstaben des lat. o. gr. Alphabets dargestellt (Vgl. Math.Log5, S. 79 FN 1).
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thematische Disziplin wird diese Theorie A l l g e m e i n e M e n g e n l e h r e1247
genannt. Charakteristisch für die Klassentheorie sind Wendungen wie:
das Ding x ist ein Element der Menge M,
das Ding x gehört zur Menge M,
die Menge M enthält das Ding x als Element.
Diese Wendungen werden als gleichbedeutend angesehen und durch folgende Formel
ersetzt:
x  M
G sei die Menge aller ganzer Zahlen.Zu deren Elementen gehören z.B. die Zahlen 1, 2, 3,
..., nicht z. B. die Zahlen ¼, ½, ¾. Die Formeln:
1  G, 2  G, 3  G sind wahr, ¼  G, ½  G, ¾  G sind falsch.
B.2.2 Mengen und Satzfunktionen einer freien Variablen
Es sei folgende Satzfunktion mit einer freien Variablen gegeben, z.B.:
x

 0

Stellt man dieser Satzfunktion die Wörter
(I)

die Menge aller Zahlen x, für die

voran,

erhält man den Ausdruck:
die Menge aller Zahlen x, für die x  0.
Mit diesem Ausdruck wird eine wohlbestimmte Menge bezeichnet: die Menge aller
positiven Zahlen. Dies ist genau die Menge P der Zahlen, welche die gegebene Funktion
erfüllen. Es gilt:
x  P.
Obiges Verfahren kann für jede Satzfunktion durchgeführt werden. In der Arithmetik
bekommt man so z.B. die Menge aller negativen Zahlen oder die Menge der Zahlen,
welche die Satzfunktion „x 2“ und „x  5“ erfüllen.
In der mathematischen Logik geht man davon aus, daß es zu jeder nur eine Variable „x“
enthaltenden Satzfunktion genau eine entsprechende Klasse gibt, welche als (ihre)
Elemente genau („die und nur die“) die Dinge x enthält, welche die gegebene Funktion
erfüllen. Das wird so formuliert:
(II)

die Klasse aller Dinge x, für die ...

Die fragliche Klasse werde C genannt, die entsprechende Formel x  C wird für
jedes „x“ zu der ursprünglichen Satzfunktion äquivalent sein.
ERGO: Jede eine einzige Variable enthaltende Satzfunktion kann in eine äquivalente
Funktion der Form x  K gebracht werden. An Stelle von „K“ steht eine Konstante,
1247

Die Anfänge der Klassentheorie (besonders der sog. Klassenkalkül) gehen auf George Boole zurück. Der
deutsche Mathematiker Georg Cantor (1845 bis 1918) gilt als Schöpfer der Mengenlehre als eigenständige
mathematische Disziplin („Naive Mengenlehre“, 1898). Cantor hat u.a Begriffe wie Gleichmächtigkeit,
Kardi-nalzahlen, Unendlichkeit und Ordnung analysiert. Die Mengenlehre zählt zu denjenigen
mathematischen Disziplinen, die sich in einem besonders intensiven Entwicklungsstadium befinden, ihre
Grundlagen haben viele Bereiche der Mathematik befruchtet (Vgl. auch Math.Log5, S. 79/80 FN 1).
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die eine Klasse bezeichnet. Dies ist die allgemeinste Form einer Satzfunktion mit (genau)
einer freien Variablen.
Wendungen wie (I) und (II) kann man durch das Symbol C ausdrücken.
x

Der Ausdruck „1 gehört zur Menge aller Zahlen x, für die x > 0“
gende symbolische Form:
1  C (x 0)

erhält dann fol-

x

Das ist ein wahrer Satz: ... „er drückt etwas komplizierter denselben Gedanken aus wie die
Formel 1  0“1248.
„Die Varibale „x“ ist keine freie, sondern eine gebundene Variable: Da wir andererseits
keine Quantoren vorfinden, kommen wird zu dem Ergebnis, daß Wendnungen wie (I) und
(II) wie Quantoren fungieren, d.h. Variablen binden und daher unter die Operatoren zu
rechnen sind“1249.
B.2.3 Allklasse und Nullklasse
Jeder Satzfunktion mit einer freien Variablen ist die Klasse aller Objekte zugeordnet,
welche diese Funktion erfüllen. Dieser Vorgang werde auf die beiden folgenden
Funktionen angewandt:
(I)
x  x, x  x
Die erste Funktion ist immer erfüllt1250. Die zugehörige Klasse

C

(x = x),

x

enthält als Elemente alle Individuen. Sie heißt A l l k l a s s e mit dem Symbol „ “).
Die zweite Satzfunktion in (I) wird von keinem Ding erfüllt. Die zugehörige Klasse

C

(x x)

x

enthält kein Element. Sie heißt N u l l k l a s s e (mit dem Symbol „ “), manchmal wird
sie auch l e e r e K l a s s e genannt. Man kann die beiden Satzfunktionen (I) auch durch
äquivalente Funktionen (x  K) ersetzen, nämlich durch
(II)
x   , x  
Die erste Funktion wird von jedem, die zweite von keinem Individuum erfüllt.
Statt des allgemein logischen Begriffs „Individuum“ verwendet man in mathematischen
Theorien manchmal eine genauere Spezifikation desjenigen Begriffs, unter den - im
Rahmen dieser Theorie - ein „Individuum“ fallen soll. Die Klasse dieser „Individuen“
wird wieder mit „ “ bezeichnet und I n d i v i d u e n b e r e i c h dieser Theorie
genannt. Der Individuenbereich der Arithmetik ist z.B. die K l a s s e a l l e r Z a h l e n.
„  “ bezeichnet die Klasse aller Individuen, nicht aber die Klasse, deren Elemente alle
möglichen Dinge sind, etwa auch Klassen erster, zweiter ... usw. Ordnung. Existiert eine

1248

Math.Log5, S. 82.
Vgl. Allquantor und Existenzquantor ; freie und gebundene Variablen (Math.Log5, Abschnitt 4).
1250
Vgl. Wichtigste Lehrsätze aus der Theorie der Identität (Math.Log5, Abschnitt 17).
1249
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solche Klasse aller möglichen Dinge? Existiert eine i n h o m o g e n e Klasse, deren
Elemente sowohl Individuen als auch Klassen verschiedener Ordnung enthalten?
Diese - hier nur angedeutete Fragestellung - gehört einem schwierigen Gegenstand der
mathematischen Logik an, der R u s s e l l s c h e n A n t i n o m i e und der T y p e n t h e o r i e1251.
B.2.4 Grundbeziehungen zwischen Mengen
Jedes Element der Menge M kann zugleich Element der Menge N sein (M ist Teilmenge
von N)1252 . Das wird so ausgedrückt:
M  N
oder
N  M
Sagt man, daß M Teilmenge von N ist, schließt man damit nicht aus, daß N Teilmenge
von M ist, daß M und N alle Elemente gemeinsam haben ( i d e n t i s c h e Mengen).
Besteht die k on v e r s e Beziehung nicht, d.h. wenn jedes Element von M auch Element
von N, nicht aber jedes Element von N auch Element von M ist, dann nennt man M
eine e c h t e T e i l m e n g e von N. Die Menge aller ganzen Zahlen ist z.B. echte
Teilmenge der Menge aller rationalen Zahlen.
Die Mengen M und N s c h n e i d e n oder ü b e r l a p p e n sich, wenn sie mindestens ein Element gemeinsam haben, zugleich beide Mengen mindestens je ein Element
enthalten, das der anderen Menge nicht angehört.
Zwei Mengen, deren jede mindestens ein Element enthält (d.h. n i c h t l e e r sind), die
aber kein gemeinsames Element haben, heißen d i s j u n k t oder (e l e m e n t)-f r e m d.
Ein Kreis schneidet sich z.B. mit jeder Geraden, die durch seinen Mittelpunkt läuft, er ist
zu jeder Geraden disjunkt, deren Entfernung vom Mittelpunkt größer ist als der Radius des
Kreises. Die Menge aller positiven Zahlen z.B. schneidet sich mit der Menge aller rationalen Zahlen, sie ist zur Menge aller negativen Zahlen disjunkt.
Es gelten z.B. folgende Gesetze über die o.a. Beziehungen zwischen Mengen:
* Für eine beliebige Menge M : M  M
*

Wenn M  N

und

N  M , dann

M = N

*

Wenn

L  M

und

M  N , dann

L  N

*

Wenn L eine nicht-leere Teilmenge von M ist
und wenn die Mengen M und N disjunkt sind,
dann sind die Mengen L und N disjunkt.

Die erste der obigen Behauptungen heißt G e s e t z d e r R e f l e x i t ä t f ü r d i e
I n k l u s i o n oder das mengentheoretische G e s e t z d e r I d e n t i t ä t. Die dritte
heißt G e s e t z d e r T r a n s i t i v i t ä t f ü r d i e I n k l u s i o n. Zusammen mit
der vierten Behauptung (und weiteren ähnlicher Struktur) bilden diese Behauptungen eine
Gruppe, die k a t e g o r i s c h e S y l l o g i s m e n genannt wird.
1251

Vgl. Math.Log5, S. 84 FN 1: „Der von R USSELL eingeführte Typenbegriff steht dem der Ordnung
einer Klasse nahe und kann geradezu als eine Verallgemeinerung des letzteren angesehen werden, - eine
Verallgemeinerung, die sich nicht nur auf Klassen, sondern auch auf andere Gegenstände, z.B. Relationen,
bezieht ... Die Typentheorie wurde systematisch in den Principia Mathematica entwickelt“; vgl. auch
Math.Log5, S. 32 FN 1 : „Den bisher umfassendsten Ausdruck hat die neue Logik in dem epochemachenden
Werke der großen englischen Logiker B. R USSELL und A.N. WHITEHEAD (1861 - 1947): Principia
Mathematica (Cambridge 1910 - 1913) gefunden“.
1252
Man sagt auch: M ist in N enthalten; oder: M steht in der Beziehung der Inklusion zu N; oder schließlich:
die Menge N umfaßt die Menge M als Teilmenge (Vgl. Math.Log5, S. 84/85).

336

Folgendes Gesetz sagt eine charakteristische Eigenschaft der Allklasse u n d der Nullklasse
im Zusammenhang mit dem Begriff der Inklusion aus:
Für eine beliebige Klasse M :   M
und
 M .
Obige Behauptung erscheint - wegen ihres zweiten Teils, welcher die Nullklasse betrifft paradox. Zunächst sei die Implikation betrachtet, um den zweiten Teil zu beweisen:
wenn x   , dann x  M .
Jede beliebige Einsetzung für „x“ und „M“ führt dazu, daß der Vordersatz der Implikation ein falscher Satz wird. Damit ist die gesamte Implikation ein wahrer Satz. Es gilt
somit: Jedes Ding, welches Element von  ist, ist zugleich Element von M . Damit gilt
auch:  M . (Analog dazu kann der erste Satz bewiesen werden).
Zwischen zwei beliebigen Mengen besteht genau eine der folgenden Beziehungen,man
nennt diese die G r u n d b e z i e h u n g e n z w i s c h e n M e n g e n. Dies wird in
folgendem Lehrsatz ausgedrückt:
Wenn M und N zwei beliebige Mengen sind, so gilt
* entweder M = N,
* oder M ist eine echte Teilmenge von N,
* oder M umfaßt die Menge N als echte Teilmenge,
* oder M und N schneiden (überlappen) sich,
* oder M und N sind fremd (disjunkt).
Keine zwei der angegebenen Fälle können zugleich vorkommen.
Die alte traditionelle - auf Aristoteles zurückgehende - Logik läßt sich auf obige Grundbeziehungen zwischen Mengen, somit auf ein Bruchstück der (modernen) Klassenlogik,
zurückführen. In der alten Logik tritt der Begriff “Menge“ oder „Klasse“ (explizit) nicht
auf. Man sagt z.B. nicht, daß die „Menge der Pferde“ in der „Menge der Säugetiere“
enthalten ist, sondern, daß die Eigenschaft, Säugetiere zu sein allen Pferden zukommt oder einfach: daß jedes Pferd ein Säugetier ist.
Die wichtigsten Lehrsätze der traditionellen Logik sind die Sätze des k a t e g o r i s c h e n
S y l l o g i s m u s, die den obigen Lehrsätzen der Klassentheorie genau entsprechen, z.B.
lautet der erste Syllogismus in der alten Logik so:
Wenn jedes M ein P und jedes S ein M, dann ist jedes S ein P.
Dies ist das berühmteste Gesetz der traditionellen Logik, der Syllogismus B a r b a r a.
B.2.5. Operationen mit Mengen
Im folgenden werden Operationen untersucht, welche - angewandt auf gegebene Mengen neue Mengen liefern. Es seien zwei Mengen M und N gegeben. Man bildet die Menge
P, welche als Elemente die und nur die Dinge enthält, die mindestens einer der beiden
Ausgangsmengen angehören. Diese Operation heißt A d d i t i o n v o n M e n g e n; die
Menge P heißt S u m m e der Mengen oder V e r e i n i g u n g s m e n g e:
M  N oder M + N
.
Die M u l t i p l i k a t i o n v o n M e n g e n bezeichnet die Operation, bei welcher
man aus den Mengen M und N eine Menge P bildet, welche die und nur die Elemente
enthält, welche zugleich zu M und N gehören. Die Menge P heißt D u r c h s c h n i t t
der P r o d u k t e der Mengen M und N:
M  N

oder

M *

N
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Die Vereinigung der Menge aller positiven Zahlen und der Menge aller negativen Zahlen
ist die Menge aller von 0 verschiedenen Zahlen; der Durchschnitt der Menge aller geraden
Zahlen und der Menge aller Primzahlen ist die Menge, die als einziges Element die Zahl 2
enthält (die Zahl 2 ist die einzige gerade Zahl, die zugleich Primzahl ist).
* Lehrsätze: Für Addition und Multiplikation von Mengen gelten das k o m m u t a t i v e
und das a s s o z i a t i v e Gesetz:
Für beliebige Mengen M und N: M  N N M und M  N = N M.
Für beliebige Mengen L, M und N : L 
M  N 
L M N und
L  (M N) L  M)  N .
Analog werden in der Arithmetik „+“ und „* “ statt der in der Logik üblichen
Ausdrücke „“ uns „ “ gesetzt.
Andere Lehrsätze der mathematischen Logik weichen von der Arithmetik ab, z.B. der
Lehrsatz der I d e m p o t e n z.
Für eine beliebige Menge M : M  M = M und M  M = M ,
Dieser Lehrsatz ist einfach zu verstehen: Fügt man zu den Elementen der Menge M die
Elemente derselben Menge hinzu, dann wird nichts hinzugefügt, hinter dem
Gleichheitszeichen steht wieder M.
Eine weitere Operation sei erwähnt, die sich von Addition und Multiplikation dadurch
unterscheidet, daß sie mit einer Menge (nicht mit zwei) ausgeführt wird: Man geht von M
zu M´, dem sog. K o m p l e m e n t, d.i. die Menge aller Dinge, die nicht zu M gehören.
Ist z.B. M die Menge aller ganzen Zahlen, so gehören alle Brüche und irrationale Zahlen
der Menge M´ an.
Dann gilt:

Für jede Menge M : M  M´ = 
Für jede Menge M : M  M´ = 

Das erste Gesetz heißt das G e s e t z v o m a u s g e s c h l o s s e n e n D r i t t e n,
das zweite wird G e s e t z v o m a u s g e s c h l o s s e n e n W i d e r s p r u c h
genannt.
Die Beziehungen zwischen Mengen und die Operationen mit Mengen, wie auch die
Begriffe der All- und Nullklasse, werden in einem besonderen Teil der sogenannten
Klassentheorie, dem K l a s s e n k a l k ü l erörtert.
B.2.6 Gleichmächtige Mengen, Anzahl der Elemente einer Menge,
endliche und unendliche Mengen;
Arithmetik als Teil der Logik
Im folgenden werden einige wichtige Begriffe aus der Klassentheorie vorgestellt.
G l e i c h m ä c h t i g e oder ä q u i v a l e n t e Mengen kann man am Beispiel der
Finger der rechten und linken Hand darstellen. . Die Menge der „Finger der rechten Hand“
und die Menge der „Finger der linken Hand“ heißen g l e i c h m ä c h t i g, da man
* aus der Menge der Finger beider Hände Paare bilden kann, so daß
(1.) jeder Finger in genau einem Paar vorkommt,
(2.) jedes Paar genau einen Finger der rechten und einen Finger der linken Hand enthält.
Eine beliebige Menge M hat eine Eigenschaft, die allen mit M gleichmächtigen Mengen
und keiner anderen Menge zukommt, nämlich die Gleichmächtigkeit mit M. Man nennt
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sie A n z a h l
der Menge:

der Elemente

oder M ä c h t i g k e i t oder K a r d i n a l z a h l

„Die Anzahl der Elemente einer Menge M ist die Menge aller Mengen, die mit M gleichmächtig sind.
Hieraus folgt, daß zwei Mengen M und N dann und nur dann dieselbe Anzahl von Elementen haben, wenn
1253
sie gleichmächig sind“ .

Man unterscheidet nach der Anzahl der Elemente e n d l i c h e und u n e n d l i c h e
Mengen:
„Unter den endlichen Mengen unterscheiden wir solche mit keinem, genau einem Element, zwei, drei, ... usw.
Elementen. Diese Begriffe sind am einfachsten auf Grund der Arithmetik zu definieren. In der Tat sei n eine
beliebige natürliche (d.i. ganze nicht negative) Zahl; wir sagen, daß die Menge M aus n Elementen besteht,
wenn diese Menge mit der Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als n sind, gleichmächig ist. Eine
Menge besteht also insbesondere aus 2 Elementen, wenn sie mit der Zahl aller natürlichen Zahlen, die
kleiner als 2 sind, d.i. mit der Menge, die aus den Zahlen 0 und 1 besteht, gleichmächtig ist;
ähnlicherweise besteht eine Menge aus 3 Elementen, wenn sie mit der Menge gleichzahlig ist, die als
Elemente die Zahlen 0, 1 und 2 enthält. Allgemein wollen wir eine Menge e n d l i c h nennen, wenn es eine
natürliche Zahl n gibt, so daß die Menge M aus n N Elementen besteht, im entgegengesetzten Fall wird
1254
die Menge u n e n d l i c h genannt“ .

Man kann die oben definierten Begriffe mit Ausdrücken rein logischen Chararters definieren, ohne auf Ausdrücke aus der Arithmetik zurückzugreifen: Eine Menge M bestehe dann
und nur dann aus einem Element, wenn diese Menge folgende zwei Bedingungen erfüllt:
1. es gibt ein Ding x, so daß x M ,
2. für beliebige Dinge y und z : wenn y M und z  M , so y = z .
Diese beiden Bedingungen können durch eine ersetzt werden:
es gibt genau ein Ding x , so daß x M .
Analog lassen sich Wendungen wie „die Menge M besteht aus 2, 3, ... Elementen“
definieren. Die Definition der anderen oben vorgestellten Begriffe - ausschließlich mit
Werkzeugen der Logik - ist ebenfalls möglich, z.T. allerdings aufwendiger. Darauf soll in
diesem Zusammenhang verzichtet werden.
B.3 Über die Relationstheorie
Eine R e l a t i o n (lat. das Zurücktragen / Zurückbringen) bezeichnet ein zweistelliges
Prädikat z.B. „ ... ist größer als, ... ist Ursache von“. Die Relationslogik untersucht
Eigenschaften von Relationen und gilt heute als Teil der Prädikatenlogik.
B.3.1 Beziehungen, ihre Bereiche und Gegenbereiche;
Beziehungen und Satzfunktionen
mit zwei freien Variablen
Einzelne B e z i e h u n g e n oder R e l a t i o n e n zwischen Dingen wurden bereits
behandelt, etwa die Identität oder die Ungleichheit zwischen zwei Dingen.
Die Formel:
x = y
kann so gelesen werden: x steht zu y in der Relation der Identität,
oder so:
zwischen x und y besteht die Beziehung der Identität.
Analog wird die Formal:
y  x
manchmal in der Form:
x steht in der Beziehung der Verschiedenheit zu y,
oder so gelesen:
zwischen x und y besteht die Relation der Verschiedenheit.
1253
1254

Math.Log5, S. 90.
Ebda.
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Man sagt: Das Symbol bezeichnet die Relation der Verschiedenheit.
Weiter bestehen Relationen zwischen Klassen von Dingen, z.B. Inklusion, Sichschneiden,
Elementfremdheit usw.
In der R e l a t i o n s t h e o r i e gibt es besondere Variablen „R“, „S“ ..., die zur Bezeichnung von Relationen dienen. Statt:
das Ding x steht in der Relation R zum Ding y
und:
das Ding x steht nicht in der Beziehung R zum Ding y
und:
unter Verwendung des Negationszeichens „ “ des Aussagenkalküls,
schreibt man:
x R y bzw. (x R y) .
Ein Ding x, das in der Relation R zu einem Ding y steht, heißt V o r d e r g l i e d d e r
R e l a t i o n R; ein Ding y, für das es ein Ding x gibt, so daß x R y gilt, heißt H i n t e rg l i e d der Relation R .
Die Menge aller Vorderglieder der Relation R heißt B e r e i c h und die Menge aller
Hinterglieder heißt G e g e n b e r e i c h (oder k o n t r o v e r s e r B e r e i c h) der
Relation R. In der Relation der Identität z.B. ist jedes Ding/Individuum zugleich Vorderund Hinterglied, so daß Vorder- und Hinterbereich (beide) mit der Allklasse übereinstimmen.
Wie in der Klassentheorie werden auch in der Relationstheorie Relationen verschiedener
Ordnung unterschieden. R e l a t i o n e n e r s t e r O r d n u n g bestehen zwischen
Individuen; R e l a t i o n e n z w e i t e r O r d n u n g bestehen zwischen Klassen oder
Relationen erster Ordnung.
Jeder Satzfunktion mit zwei freien Variablen „x“ und „y“ entspreche eine Relation
zwischen den Dingen x und y, dann und nur dann, wenn sie die gegebenen
Satzfunktionen erfüllen.
Man sagt von einer Satzfunktion mit den freien Variablen „x“ und „y“, daß sie eine
Beziehung zwischen den Dingen x und y ausdrückt.
Die Satzbeziehung x + y = 0 besagt: „hat entgegengesetztes Vorzeichen“ oder „ist
entgegengesetzt“: Die Zahlen x und y stehen zueinander dann und nur dann in der
Beziehung „ist entgegengesetzt“, wenn x + y = 0.
Das Zeichen E bezeichne die Beziehung „ist entgegengesetzt“. Dann sind die Formeln:
x E y und x + y = 0

äquivalent.

Ähnlich läßt sich jede Satzfunktion, die die Zeichen „x“ und „y“ als einzige freie Variable enthält, in einer ihr äquivalenten Form schreiben:
x R y , wobei an Stelle von „R“ eine Konstante steht, die eine
Beziehung bezeichnet. Die Formel x R y ist die allgemeine Form einer Satzfunktion mit
zwei freien Variablen, ebenso, wie die Formel
x  M, die allgemeine Satzfunktion mit einer freien Variablen darstellt1255.

1255

Vgl. Mengen und Satzfunktionen mit einer freien Variablen (Kapitel B. ANHANG B.2.2.).
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B.3.2 Der Relationskalkül
Die Relationstheorie zählt zu den höchstentwickelten Bereichen der formalen Logik1256 .
„Ein Teil davon, der R e l a t i o n s k a l k ü l, ist dem Klassenkalkül ähnlich: Es werden dort hauptsächlich
formale Gesetze begründet, die die Operationen betreffen, mit deren Hilfe man aus gegebenen Beziehungen
andere Beziehungen bilden kann. Im Relationskalkül betrachtet man zunächst einmal eine Gruppe von
Begriffen, die exakte Analoga der Begriffe des Klassenkalküls sind; sie werden gewöhnlich mit denselben
Symbolen bezeichnet und gehorchen ganz ähnlichen Gesetzen“1257.

Im Relationskalkül gibt es zwei spezielle Relationen, A l l r e l a t i o n und N u l l r e l a t i o n; erstere besteht zwischen „irgendzwei“ Individuen, letztere zwischen „keinen“
Individuen.
Als Beispiel für Relationen zwischen Relationen sei die B e z i e h u n g d e r I n k l u s io n angeführt: Diese sagt aus, daß die Relation R in der Relation S enthalten ist:
R  S,
(gilt) wenn S zwischen zwei Dingen besteht, sofern R zwischen ihnen besteht,
oder: wenn für beliebige x und y die Formel x R y die Formel x S y impliziert.
In der Arithmetik gilt, daß x  y die Beziehung x y zur Folge hat. Die Relation des
„Kleinerseins“ ist in der Relation der Verschiedenheit“ enthalten.
Wenn R  S und S  R , dann R = S .
Weiter werden S u m m e oder V e r e i n i g u n g z w e i e r R e l a t i o n e n
R ∪ S
und P r o d u k t oder D u r c h s c h n i t t von R und S
R ∩ S

eingeführt.

R ∪S besteht zwischen zwei Dingen dann und nur dann, wenn wenigstens eine der Beziehungen zwischen ihnen besteht:
x (R ∪S) y ist zu der Bedingung x R y oder x S y äquivalent.
Die N e g a t i o n oder das K om p l e m e n t e i n e r R e l a t i o n wird durch
R´

bezeichnet.

Die Negation besteht zwischen zwei Dingen dann und nur dann, wenn die Beziehung R
zwischen denselben nicht besteht.. Für beliebige x und y sind x R´y und (x R y)
äquivalent.
Das Komplement einer durch eine Konstante bezeichneten Relation kann durch dasjenige
Symbol bezeichnet werden, das aus der Konstanten mit einem senkrechten oder schrägen
Strich hindurch besteht. Die Negation der Relation „ “ wird gewöhnlich mit „ “ und
nicht durch „ ´ “ bezeichnet.
Im Relationskalkül gibt es auch Begriffe, die in Klassenkalkül nicht vorkommen, z.B. die
beiden speziellen Relationen der I d e n t i t ä t und V e r s c h i e d e n h e i t zwischen
Individuen. Im Relationskalkül werden sie nicht - wie in anderen Teilen der Logik - durch
die Symbole „ = “ und „ “ bezeichnet, sondern durch die besonderen Symbole „ I “
und „ D “.

1256
1257

Vgl. Math.Log5, S. 99.
Ebda., S. 99/100.
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Die Symbole „ = “ benutzt man im Relationskalkül ausschließlich zur Bezeichnung der
Identität oder Verschiedenheit zwischen Relationen.
Statt x = y und x y

schreibt man x I y und x D y .

Eine wichtige neue Operation ist das sog. r e l a t i v e P r o d u k t von R und S ( im
Ggs. dazu wird das gewöhnliche Produkt auch a b s o l u t e s P r o d u k t genannt).
Durch das Symbol
R/S

drückt man das relative Produkt aus:

Es besteht zwischen zwei Dingen x und y genau dann,
wenn es ein Ding z gibt, so daß zugleich x R z und z S y .
B.3.3 Einige Eigenschaften von Relationen
Die Aufgabe dieses Teils der Relationstheorie besteht in der Aussonderung und Untersuchung spezieller Arten von Relationen, denen man häufig in anderen Disziplinen und
besonders in der Mathematik begegnet1258.
(1.) Eine Relation R heißt r e f l e x i v i n d e r M e n g e M, wenn jedes Element x
in der Menge M in der Beziehung R zu sich selbst steht:
xRx.
Steht dagegen kein Element dieser Menge in der Beziehung R zu sich selbst:
(x R x) ,
so wird die Relation R i r r e f l e x i v i n d e r M e n g e M genannt.
(2.) Eine Relation heißt s y m m e t r i s c h i n d e r M e n g e M, wenn für zwei
beliebige Elemente x und y der Menge M aus der Formel:
xRy
stets die Formel y R x folgt.
Wenn dagegen
stets

x R y
(y R x)

zur Folge hat, heißt die Relation R

a s y m m e t r i s c h i n d e r M e n g e M.
(3.) Eine Relation R heißt t r a n s i t i v i n d e r M e n g e M , wenn für drei
beliebige Elemente x, y und z der Menge M die Bedingungen:
x R y und y R z
stets
x Rz
zur Folge haben.
(4.) Eine Relation R zwischen zwei beliebigen verschiedenen Elementen der Menge M
heißt k o n n e x i n d e r M e n g e M, wenn für zwei beliebige verschiedene Elemente
x und y der Menge M
x R y oder y R x
gilt, d.h. wenn die Relation R
zwischen zwei beliebigen verschiedenen Elementen der Menge M zumindest in einer
Richtung besteht.
M sei die A l l k l a s s e oder der I n d i v i d u e n b e r e i c h1259 der Theorie, die zu
untersuchen ist. Dann spricht man nicht von in der Menge M reflexiven oder in der Menge
1258
1259

Vgl. Math.Log5, S. 102.
Vgl. Kapitel ANHANG B.2.3.

342

M symmetrischen Relationen, sondern einfach von reflexiven, symmetrischen Relationen
usw.
B.3.4 Beziehungen, die zugleich reflexiv, symmetrisch
und transitiv sind
Die im vorigen Kapitel vorgestellten Eigenschaften von Beziehungen treten (auch) miteinander („gruppenweise“1260) auf:
Es gibt Beziehungen, die zugleich reflexiv, symmetrisch und transitiv sind.
Ein typisches Beispiel ist die I d e n t i t ä t. Satz (II) - in Kapitel B.1.1 - besagt, daß diese
Beziehung reflexiv ist. Gemäß Satz (III) ist die Identität eine symmetrische und gemäß
Satz (IV) eine transitive Beziehung.
„Jede Beziehung, die zugleich reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, wird als eine Art Gleichheit empfunden.
Statt daher zu sagen, daß eine solche Beziehung zwischen zwei Dingen besteht, sagt man im Zusammenhang
mit der erwähnten Auffassung, daß diese Dinge in dieser oder jener Hinsicht gleich sind oder - in einer
präziseren Redeweise - daß gewisse Eigenschaften dieser Dinge identisch sind. Anstatt z.B. zu sagen, daß
zwei Strecken kongruent sind, zwei Knaben gleichaltrig oder zwei Wörter synonym, können wir sagen, daß
die Strecken hinsichtlich ihrer Länge gleich sind, daß das Alter der beiden Knaben dasselbe ist oder daß die
1261
beiden Wörter dieselbe Bedeutung haben“
.

Es sei ein Beispiel angefügt, welches zeigt, wie man eine derartige Ausdrucksweise
„logisch begründen“1262 kann: Betrachtet wird die Beziehung der Ähnlichkeit zwischen
Vielecken. Die Menge aller Vielecke, die einem gegebenen Vieleck V ähnlich sind, bezeichnet man als
G e s t a l t des Vielecks V.
G e s t a l t e n sind somit Mengen von Vielecken.
Die Beziehung der Ähnlichkeit - s.o. - ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Dann läßt
sich zeigen, daß jedes Vieleck zu genau einer Menge gehört, daß zwei ähnliche Vielecke zu
derselben Menge gehören und daß zwei nichtähnliche Vielecke zu verschiedenen Mengen
gehören. Hieraus folgt:
Die Wendungen
die Vielecke V und W sind ähnlich,
die Vielecke V und W haben dieselbe Gestalt,
die Gestalten von V und W sind identisch
sind äquivalent1263.
Bislang ist kein Terminus technicus zur Bezeichnung der Gesamtheit von zugleich
reflexiven, symmetrischen und transitiven Beziehungen eingeführt worden. Manchmal
spricht man von „Gleichheiten“ oder „Äquivalenzen“. Dies kann zu Mehrdeutigkeiten
führen. Es gilt als vereinbart, daß die Begriffe „Gleichheit“ und „Identität“ Synonyme sind.
B.3.5 Ordnungsbeziehungen; Beispiele anderer Beziehungen
Es gibt Beziehungen, die in einer gegebenen Menge M zugleich asymmetrisch, transitiv
und und konnex sind.(Man kann sagen, daß derartige Beziehungen zugleich auch irreflexiv
in der Menge M
sind). Man sagt von jeder Beziehung, welche die angeführten
Eigenschaften hat, daß sie d i e M e n g e o r d n e t. So ist z.B. die Beziehung „ist klei1260

Math.Log5, S. 104.
Math.Log5, S. 104/105.
1262
Ebda., S. 105.
1263
Vgl. die analoge Vorgehensweise in Kapitel ANHANG B.2.6 über Gleichmächtigkeit bei Mengen.
1261
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ner als“ asymmetrisch in einer beliebigen Menge von Zahlen, denn wenn x und y zwei
beliebige Zahlen sind und wenn
x  y,
so gilt:
y | x ~ (y  x).
Es besteht ferner Transitivität, denn aus x < y und y < z folgt
x < z.
Weiter ist die Beziehung konnex, denn eine von zwei verschiedenen Zahlen muß kleiner
als die andere sein (schließlich ist sie irreflexiv, da keine Zahl kleiner als sie selbst ist).
Durch die Beziehung „ist kleiner als“ (oder „ist größer als“) wird also jede Menge von
Zahlen geordnet
B.3.6 Eindeutige Beziehungen oder Funktionen
Eine Beziehung heißt eine e i n d e u t i g e oder f u n k t i o n a l e Beziehung, wenn
jedem Ding y höchstens ein Ding x entspricht, so daß x R y ; mit anderen Worten, wenn
die Formeln
xRy
und
zRy
stets die Formel
x=z
zur Folge haben.
Die Hinterglieder der Beziehung R, d.h. diejenigen Dinge y, den Dinge x entsprechen,
für welche x R y gilt, heißen A r g u m e n t w e r t e, die Vorderglieder werden F u n k t i o n s w e r t e bzw. W e r t e d e r F u n k t i o n R genannt. Es sei R eine (beliebige) Menge und y ein (beliebiger) Argumentwert. Den (einzigen) Funktionswert x, welcher dem Wert y entspricht, bezeichnet man mit „R (y)“ . Dann wird die Formel x R y
durch die Formel
x = R (y)
ersetzt.
In praxi (in der Mathematik) hat sich die Notation durchgesetzt, die Variablen zur Bezeichnung der funktionalen Abhängigkeit nicht durch Großbuchstaben wie „R“ und „S“,
sondern durch Kleinbuchstaben wie „f“ und „g“ zu bezeichnen, man schreibt somit
x = f (y) bzw. x = g (y).
Die Formel x = f (y) wird so gelesen:
die Funktion f ordnet dem Argumentwert y den Wert x zu,
oder:
x ist derjenige Wert der Funktion f, der dem Argumentwert y entspricht.
Viele (ältere) Algebra-Lehrbücher benutzen eine andere Definition des Funktionsbegriffs:
Eine funktionale Beziehung wird dort als Beziehung zwischen zwei „variablen“ Größen,
nämlich einer „unabhängigen“ Variablen und einer „abhängigen“ Variablen, definiert.
Solche Definitionen halten einer logischen Kritik nicht stand.
Viele Gebiete der höheren Mathematik beschäftigen sich ausschließlich mit der Untersuchung funktionaler Beziehungen. Beispiele für funktionaler Beziehungen sind:
x + 5 = y,

x = y2,

x = log 10 y,

x = sin y.

B.3.7 Umkehrbare Funktionen und eineindeutige Zuordnungen
Wichtige funktionnale Beziehungen sind die u m k e h r b a r e n F u n k t i o n e n, d.h.
funktionale Beziehungen, in denen nicht nur jedem Argumentwert x genau ein Funktionswert y zugeordnet ist, sondern auch umgekehrt jedem Funktionswert y genau ein Argumentwert x. Man spricht von Relationen, die samt ihrer Konversen eindeutig sind1264.

1264

Vgl. Kapitel ANHANG B.3.2
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Es sei f eine umkehrbare Funktion, M eine beliebige Menge M von Argumentwerten und
N die Menge von Funktionswerten, welche den Elementen der Menge M zugeordnet
sind.
Dann sagt man, daß die Funktion f in ei n e i n d e u t i g e r Weise die Menge M auf
die Menge N abbildet oder daß sie eine e i n e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g
zwischen den Elementen der Mengen M und N herstellt.
B.3.8 Mehrgliedrige Beziehungen; Funktionen
von mehreren Variablen und Operationen
Bislang wurden ausschließlich z w e i g l i e d r i g e oder b i n ä r e Beziehungen, d.h.
Beziehungen, die zwischen (genau) zwei Dingen bestehen, eingeführt. Darüber hinaus gibt
es d r e i g l i e d r i g e (t e r n ä r e) und - allgemein - m e h r g l i e d r i g e
Beziehungen. Ein Beispiel aus der Geometrie ist die Beziehung
liegt zwischen.
Sie besteht zwischen drei Punkten einer Geraden und wird symbolisch durch die Formel
A/B/C
ausgedrückt, in Worten: der Punkt B liegt zwischen den Punkten A und C.
Auch in der Arithmetik gibt es viele Beispiele dreigliedriger Beziehungen, Beziehungen
zwischen drei Zahlen:
x = y + z, x = y - z, x = y * z, x = y : z
Als ein Beispiel für viergliedrige Beziehungen sei die Beziehung angeführt, die zwischen
den vier Punkten A, B, C und D dann und nur dann besteht, wenn die Entfernung der
beiden ersten Punkte der Entfernung der beiden übrigen gleich ist bzw. wenn die Strecken
AB und CD deckungsgleich sind. Ein weiteres Beispiel sei die Beziehung zwischen vier
Zah-len x, y, z und t angeführt, welche darin besteht, daß diese Zahlen eine Proportion
bilden:
x :y = z : t
R sei als allgemeines Beispiel einer dreigliedrigen Beziehung angeführt: R heißt d r e i g l i e d r i g e e i n e i n d e u t i g e B e z i e h u n g, wenn zwei beliebigen Dingen y
und z höchstens ein Ding x entspricht, welches in dieser Beziehung zu y und z
steht. Jenes höchstens eine Ding bezeichnet man mit dem Symbol
R (y,z) oder y R z
Dieses Symbol hat hier eine andere Bedeutung als bei den zweigliedrigen Beziehungen.
Um auszudrücken, daß x zu y und z in genau der eindeutigen Beziehung R steht,
schreibt man:
x = R (y,z) und x = y R z
Statt dessen - s. o. - schreibt der Mathematiker meist x = f (y,z).
B.3.9 Die Bedeutung der Logik für andere Wissenschaften
In den vorangegangenen Ausführungen wurden die Grundbegriffe - und einige einfache
Lehrsätze - der mathematischen Logik in Tarskis Notation vorgestellt. Dabei war es weder
beabsichtigt noch erreichbar, eine vollständige Liste der logischen Begriffe und Lehrsätze
aufzustellen: „Dies ist im übrigen auch gar nicht nötig, soweit es sich bloß um das Studium
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und das Fortschreiten anderer Wissenschaften handelt, selbst der mit der Logik so eng verwandten Mathematik“1265 .
Die Logik gilt als Basis aller anderen Wissenschaften: Bei Überlegungen jedweder Art bedient man sich der Begrifflichkeit der mathematischen Logik und jedes korrekte Schließen
erfolgt gemäß logischer Gesetzmäßigkeit. Das bedeutet aber nicht, daß eine genaue Kenntnis der Logik notwendige Bedingung für korrektes Denken ist. Sogar Mathematiker - die
im allgemeinen keine Fehler beim Schließen begehen - kennen die Logik meist nicht bis zu
einem solchen Grade, daß sie sich aller logischen Gesetze bewußt sind, auf die sie sich unbewußt stützen. Es kann indes nicht bestritten werden, daß solide Kenntnisse der Logik eine große praktische Bedeutung für jeden haben, der korrekt zu denken bzw. zu schließen
wünscht: Logik schärft angeborene (Denk)-Fähigkeiten und hilft - besonders in kritischen
Situationen - Fehler zu vermeiden. Die Logik und ihre Methode spielen beim Aufbau mathematischer Theorien - wie auch der Wissenschaftstheorie - eine bedeutende Rolle.
Dies gilt auch für die Entwicklung und Formulierung der drei Computerkonzepte des Konrad Zuse: In der vorliegenden Untersuchung konnte dargelegt werden, wie Zuse auf die
mathematische Logik stieß und wie sie ihm den Weg bei seinen Überlegungen zur logistischen Maschine wies. Dabei benötigte Zuse nur einen marginalen Teil der logischen Begriffe und Lehrsätze zur Konzeption künftiger logistischer Rechnersysteme, welche alle rechenbaren Probleme lösen sollen.

1265

MathLog5, S. 117.
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Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.

am angeführten Ort (obsolet, da nicht immer eindeutig; wird in der vorliegenden Untersuchung nur bei wörtlichen Fremdzitaten übernommen)

ABC

Atanasoff Berry Computer

Abk.

Abkürzung(en)

Abk.-Verz.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.

Absatz

ACM

Association for Computing Machinery

ACS

Austrian Computer Society

AG

Aktiengesellschaft

ALGOL

ALGOrithmic Language (Prof. F.L. Bauer)

allg.

allgemein

AM

Amplituden-Modulation (z.B. KW, MW, LW)

amer.

amerikanisch(e)(s)

Anm.

Anmerkung(en)

Ann. Hist.

Annals of the History of Computing



OCG

Comp.
ANSI

American National Standards Institution

ao. Prof.

außerordentlicher Professor

APL

A Programming Language

AS

algorithmische (Programmier)-Sprache(n)

ASCC

Automatic Sequence Controlled Calculator (Harvard I) (MARK I)

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

AT&T

American Telephone & Telegraph Company

AusK

Aussagenkalkül

AusL

Aussagenlogik

auszgw.

Auszugsweise

BA

Bachelor of Arts (1. angelsächsischer Hochschulabschluß) auch z.B.
BS(c) = Bachelor of Science usw.

BASEX

BASic for EXperiments

BASIC

Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code

BBC

British Broadcasting Corporation
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BCD

Binary Coded Decimal

Bd.

Band

Bde.

Bände

BDI

Bundesverband der deutschen Industrie

bed.

bedingt

bes.

besonders

BGBl.

Bundessesetzblatt

BMBW

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

BOOL

Datentyp, der genau die Werte false (falsch) und true (wahr) annehmen
kann

BPG

Bundespatentgericht

BS

Betriebssystem(e)

Bu.-Arch.

Bundesarchiv (in Koblenz)

BWL

Betriebswirtschaftslehre

bzw.

beziehungsweise

CAD/CAM

Computer Aided Design/Manufacturing

CalTec

California Institute of Technology

CDC

Control Data Corporation

chem..

chemisch

CISC

Complex Instruction Set Computer

COBOL

Common Business Oriented Language

CPU

Central Processing Unit (Zentraleinheit bzw. Prozessor eines Computers)

DAAD

Deutscher-Akademischer-Austausch-Dienst

DEC

Digital Equipment Corporation

def. / Def.

definiert / Definition

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

d.h.

das heißt

d.i.

das ist

Diesb.

Dieselben

d.s.

das sind

DIN

Deutsche Industrie Norm

Diss.

Dissertation

DM

Deutsches Museum (in München)
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DOS

Disk Operating System (IBM-Betriebssystem für größere Rechner)

DPA

Deutsches Patentamt

DRAM

Dynamic Random Access Memory

Drsb.

Derselbe (Verfasser/ Herausgeber)

d.s.

das sind

dt.

deutsch

DTM

Deutsches Technikmuseum (in Berlin)

DV

Datenverarbeitung

DVL

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (in Berlin-Adlershof)

Ebda.

Ebenda (an gleicher Stelle einer Literatur-Quelle)

Ed.(s)

Editor (Herausgeber)

EDSAC

Electronic Delay Storage Automatic Computer (UK)

EDV

Elektronische-Daten-Verarbeitung

EDVAC

Electronic Discrete Variable Automatic Computer (USA)

ehem.

ehemals

Einf.

Einführung

einschl.

einschließlich

El.

Element

elektr.

elektrisch

engl.

englisch

ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer

entspr.

Entsprechend

et. al.

und andere

etc.

et cetera

E-Technik

Elektrotechnik

ETH

Eidgenössische Technische Hochschule (in Zürich)

EPA

Europäisches Patentamt

EPÜ

Europäisches Patentübereinkommen (von 5.10.1973)

exkl.

Exklusive

ev.

eventuell

evan.

evangelisch(e)(r)

f.

femininum (weiblich)

Festschr.

Festschrift
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f(f.).

folgende Seite(n)

F.A.Z.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Festschrift

Konrad Zuse Gesellschaft (Hrsg.): 1945 - 1995 - 50 Jahre EDV-Anwen-

1995

dung in Deutschland / Dokumentation über das Lebenswerk von Prof.
Dr. Konrad Zuse, Bonn und Hünfeld 1995,

FIACC

Five International Associations Coordinating Committee

FM

Frequenz-Modulation ( z.B. UKW)

FN

Fußnote(n)

FNZ

Fußnotenzeichen (im Haupttext als Verweis auf eine FN)

FORTRAN

FORmula TRANslator

Forts.

Fortsetzung

fr.

französisch

GDR

German Democratic Republic

GebrMG

Gebrauchsmustergesetz

gegr.

gegründet(e)(s)

GG

Grundgesetz

Ggs.

Gegensatz

GI

Gesellschaft für Informatik (in Bonn)

GMBH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GMD

Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (St. Augustin/Bonn)

GMDmbH

GMD mit beschränkter Haftung

gr.

griechisch

HAB

Hochschule für Architektur und Bauwesen (in Weimar)

Habil.

Habilitationsschrift

Hinw.

Hinweis(e)

HNF

Heinz-Nixdorf-Museums-Forum (in Paderborn)

HP

Hewlett Packard (amer. Computerhersteller)

hrsg.

herausgegeben (von)

Hrsg.

Herausgeber

HWWA

Hamburger Welt-Wirtschafts-Archiv  WWA

Hz

Hertz (hier: Maß für die Taktfrequenz)

HZ

Historische Zeitschrift; 1859 von Heinrich von Sybel begründet, fortgeführt

(im kritischen Apparat)

von Friedrich Meinecke u. Theodor Schieder; derzeit hrsg. von Lothar Gall
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i.a.

im allgemeinen

IAS

Institute of Advanced Study (manchmal auch: Studies) (in Princeton, NJ)

IBM

International Business Machines Corporation

IC

Integrated Circuit (dt. integrierter Schaltkreis)

i.d.R.

in der Regel

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers (1963 gegr. amer.
Standardisierungsgremium, das sich mit LAN befaßt)

IEEE-CS

Compuer Society der IEEE

i.f.

im folgenden

i.f. zit.

im folgenden zitiert (als)

IFIP

International Federation for Information Processing

IfZ

Institut für Zeitgeschichte (in München)

Inc.

Incorporation (engl./amer. Form der dt. AG)

Inf.

Informatik

inkl.

inklusive

INT

Integer; Datentyp, der in Form ganzer Zahlen auftritt

ISBN

International Standard Book Number

ISD

Illinois Scientific Developments Inc.

ISDN

Integrated Services Digital Network

ISO

International Standards Organisation

ISSN

International Standard Script Number (für Zeitschriften)

i.w.(S.)

im weiteren (Sinne)

i.Z.

im Zusammenhang

J.

Journal

Jh.(s.)

Jahrhundert(s)

jüd.

jüdisch

Kap.

Kapitel

k.G.

künstliches Gehirn

KG

Kommanditgesellschaft

klass.

klassisch(e)(r)

Konv.

Konversation(s) ...

KW

Kurzwelle

KZG

Konrad-Zuse-Gesellschaft (in Hünfeld und Bonn)
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L.

Logik (nur im kritischen Apparat verwendet)

LAN

Local Area Network

lat.

lateinisch

Lebenswerk

Konrad Zuse: Der Computer - Mein Lebenswerk
Berlin-Heidelberg-New York 11970, 21984, 31993

Lex.

Lexikon

lim./Lim.

Limited (dt. begrenzt) (engl./amer. Form der dt. GMBH)

LISP

LISt Processing language

Lit.

Literatur

Lit.-Verz.

Literaturverzeichnis

LdF

Logik der Forschung (Karl R. Popper, Kritischer Rationalismus)

log.

logisch(e)(n)

log.Prog.

logische Programmierung

log.Verkn.

logische Verknüpfung(en)

l.P.

logische Programmierung

LPS

Logik-Programmiersystem, Logische ProgrammierSprache

LSI

Large Scale Integration

LW

Langwelle

m.

masculinum (männlich)

MA

Mittelalter

MA

Master of Arts (2. angelsächsischer Hochschulabschluß) z.B. auch
MS(c) = Master of Science usw.

magnet.

magnetisch

Mass.

Massachusetts

MBA

Master of Business Administration

MIMD

multiple instructions, multiple data

MIT

Massachusetts Institute of Technology (in Cambridge, Mass.)

m.L.

mathematische Logik

mlat.

mittellateinisch

MMS

Multi-Media-Show

MPG

Max-Planck-Gesellschaft

MS

maschinenorientierte algorithmische (Programmier)-Sprache(n)
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MTW

Mathematik-Technik-Wissenschaft (Publikationsorgan für technische Wissenschaften, in dem Konrad Zuse 1958 sein Konzept der Feldrechenma-.
schine publizierte

MW

Mittelwelle

m.W.

meines Wissens

n.

neutrum (sächlich)

NCR

National Cash Register Corporation

NA

Neuauflage

ND

Nachdruck/Neudruck

No.

Nummer

Nr.

Nummer

NWDR

Nord-West-Deutscher-Rundfunk

NZZ

Neue Züricher Zeitung

o.

oder

o.a.

oben angeführt

OCCAM

nach dem engl. Philosophen William of Occam (1285 bis 1347) benannte
prozeßorientierte, imperative Programmiersprache zur Beschreibung
paralleler Algorithmen (seit 1987 verfügbar)

OCG

Österreichische Computergesellschaft (Sitz in Wien)

o.g.

oben genannt(e)(n)

o.J.

Publikation ohne Angabe des Erscheinungsjahres

o.O.

Publikation ohne Angabe des Erscheinunungs-/Verlagsortes

o. Prof.

ordentlicher Professor

o.S.

Zitierung einer Publikation ohne Seitenangabe

OS

Operating System (IBM-Betriebssystem für Großrechner)

Pa.

Pennsylvania

PA

Patentamt

PASCAL

nach dem französischen Mathematiker Blaise Pascal (1623 bis 1662) benannte imperative Programmiersprache (seit 1972 verfügbar)

Pat.-Anm.

Patentanmeldung

PatG

Patentgesetz

PD

Privatdozent

p (p).

page(s), pagina(e)
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PC(s)

Personal Computer (plural)

PEARL

Process and Experiment Automation Realtime Language

Ph.D.

Philosophy Doctor, angelsächsisches Pendant zum dt. Dr. phil.
aut Dr. rer.nat. (höchster angelsächsischer akademische Grad)

physik.

physikalisch(e)(n)

PK

Plankalkül

(Konrad Zuse)

PL/1

Programming Language No. 1 (IBM) (Prof. H. Zemanek)

PrädK

Prädikatenkalkül

PrädL

Prädikatenlogik

PROLOG

PROgramming LOGic (logische Programmiersprache)

PS

(höhere) (Programmier)-Sprache(n)

QED

Quantenelektrodynamik

RAM

Random Access Memory (Schreib-/Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff)

RCA

Radio Corporation of America

REAL

Standarddatentyp, der in Form reeller Zahlen auftritt

renom.

renommiert

resp.

respektive

RISC

Reduced Instruction Set Computer

röm.

römisch

ROM

Read-Only Memory

Schr.

Schrift

Sek.-Lit.

Sekundärliteratur

SIMD

single instruction, multiple data

SISD

single instruction, single data

s.o.

siehe oben

sog.

sogenannt(er)/(es)

Sp.

Sprache

SpdW

Spektrum der Wissenschaft (Dt. Ausgabe von SCIENTIFIC AMERICAN)

spez.

Speziell

SRAM

Static Random Access Memory

SS

Sommersemester

Stw.

Stichwort

s.u.

siehe unten
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SW

sämtliche Werke

s.v.

sub voce (unter dem Stichwort, ...unter dem Titel, ...unter dem Namen)

svw.

soviel wie

TH

Technische Hochschule

TU

Technische Universität

TUB

Technische Universität Berlin

u.

und

u.a.

unter andere(m/n)

u.d.T.

unter dem Titel

Übers.

Übersetzer

übertr.

übertragen

ugs.

umgangssprachlich

UK

United Kingdom (Großbritannien)

UKW

Ultrakurzwelle

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNIVAC

UNIversal Automatic Computer

Univ.

Universität

Unters.

Untersuchung

u./o.

und/oder

URRI

Universelle Relais-Rechenmaschine 1

USA

United States of America

usw.

und so weiter

u.v.a.

unter vielem/n anderen

Verf.

Verfasser

Verkn.

Verknüpfung(en)

Verz.

Verzeichnis

(V/v)gl.

(V/v)ergleiche

VjhfZ

Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte; 1953 von Hans Rothfels u. Theodor

(TU Wien)

Eschenburg begründet, derzeit hrsg. von K.D. Bracher u. H.-P. Schwarz
VLSI

Very Large Scale Integration

vorl. Unters.

vorliegende(n) Untersuchung

vs.

Versus

VWL

Volkswirtschaftslehre
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WDR

Westdeutscher Rundfunk

WTC

World Trade Corporation ( Firmenteil von IBM)

WWA

Welt-Wirtschafts-Archiv (seit 1908 in Hamburg)  HWWA

WS

Wintersemester

z.B.

zum Beispiel

ZDB

Zentralverband des deutschen Bauwesens

zit.

zitiert

zitierf.

zitierfähig(e)

ZuP.

Zuse-Papiere (in Kopien der GMD in St. Augustin/Bonn; derzeit im HNF)

zuw.

zuweilen

zw.

zwischen

Einige (meist amerikanische) Fachzeitschriften werden in der Literatur so abgekürzt, daß
man den vollständigen Titel leicht ergänzen kann. Deren Abkürzungen werden hier nicht
aufgeführt.
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